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SReftoren unb 9Ser=

trauengleute:

$ot)en'beimi.9Bürtt.: 9Srof- Dr. 93rigl.

9ßrof. Dr. ©d^iroeber.

i^orftlic^e $ 0 (^^jc^ulen, 3teftoren unb 9Scrtrauen§Ieute:

©ber&toalbe: Dr. ©(J^malbe.

$ann.=2Rünben: ^rof. Dr. 9BebeIinb.
iljaranbt: 93rof- Dr. 9ßrcII.

5ßrof. Dr. 9Bi§Iicenu§.
9Biffenjd^aftIic^ie 9Serbänbc:

^aijer=9BiIt)eIm=®efeIIfd)aft gur t^brberung ber SBiffenfc^aften:

©eneralbirettor Dr. ©tum, 93erlin.

©ejeUfd^aft ®eutf(^^r 9?aturforfd)er unb Srgte:

95rofeffor Dr. 31 a f f o m , Seibgig.

®er ®eutfd>e SSerbanb te(^nif(^=n)iffenjc^oftIic^er SSereine:

9Srofeffor Dr. 2)? a t f o ^ , 35erlin.

2ri§ ©öfte:

5ßrof. Dr. 93or(^ert, 3Jtün(i^en, SSorfilgenber be§ 9ßrit)at=
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9ßrof. Dr. t). g i d e r , 33er{in.
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$8on ber 9?otgemeinfd^aft:

®eb. Oberreg.=9tat Dr. ©d^lDo crer, ©teEb. be§ SSorfi^nben.

Dr. gel)ling.

Dr. ®rieh)anf.
Sibliotl^eBrat Dr. 3 ü r g c n §.

©e'^. §ofrat Slommersienrot Dr. ©iegiSmunb.
5ßrof. Dr. ©tud^tel^.

Dr. 2ßilb!^agen.

(^Beginn ber ©iljung üormittag§ 9 Xll)r)

5Präfibent ©taatSTninij'ter Dr. g. ©(^mibt = 0tt:

aJieine :^ocböere:^rten aWagnifiäenjen unb Herren! Sttbem ic^ biejen

ftoläen SreiS überblidCe, bin ic^ freubig betoegt. 2Son bem gansen

Sireife ber beutj'(j^en §oc^fc^uIen unb Slfabetnien unb ber fonftigen

ju unfcrm 3Serbanbe geljörenben SSereinc ift, fotueit idb

einer unöertreten. 5al)lreid^e§ (Srfdbeinen bürgt bafür, ba§ ©ie

bie 3?otgemeinfd^aft nod^ nid^t für überflüffig gölten. mödf>te ©ie

oEe unb aEe bie Herren, bie mir oI§ ©äfte begrüben bürfen,

berjüd^ iniEfomnaen beifeen. 21I§ ©cferiftfübrer für unfere 33erl)anb=

lungen fcfelage idb $errn Dr SBilbfeagen bor. feöre feinen Sßiber=

fprudb-

2ll§ bie 9?otgemeinf(baft bor 8 :Scibren burd» ben einmütigen 35e=

fdblufe fämtlidber beutfdfeen miffenfcfeaftlicben §oä)fdbulen unb 9lfa=

bemien, ber ^aifer=3Bilf)eIm=®efeEfctKift, be§ SSerbanbeg Slecfenifcfe»

miffenfcfeaftlidber SSereine unb ber ©efeEfcfeaft ©eutfdtier 3?atur=

forfcfeer unb Sr^te gegrünbet inurbe, feanbelte eg ficfe um ©ein ober

S^icfetfein ber beutfdien SBiffenftfeaft in Unterricht unb gorfdEiung.

®afe biefe ^rife auf bem ©ebiete beg Unterrichtg überlounben ift,

ift ein ^ufemegtitel ber beutfdheu Sänber. SBenn audt) bie miffen»

fd^aftlicfee go^^f^fenng über bog EEafe feinaug, toag bie Sänber ju

unterftüfeen bermodhten, fröfelidhen 3Jluteg in bie 3nfunft blicEen

fann, fo banfen mir bog in erfter Sinie bem Gleich unb oEen feinen

Xrögern in fReidhgregierungen, Sönbern unb ffteidfegtag. Scfe mufe mit

meinem S)anf aber auch ber ©tiftungen gebenfen, unb Oor oEen

Gingen beffen, mag bie ©runbloge unferer gangen SIrbeit ift, ber

unOerbroffenen opfermiEigen Slrbcit oEer Slugfdhüffe. i^dh mödhte audh

bie ©elegenheit benufeen, ba im befonberen SEafee meiner ^oEegen
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unb SÄitarliciter ju gebenlen. <Sie iDoUcn mir äuglcid^ geftctten,

ÖI)nen einen ganj befonberS mertboHenneuen 3WitarbeiterüoräufteIIen,

§errn ajiinifteriolbirigenten ®e!^. öberregierungSrat Dr. ©^moercr.

begrübe e§ olS gons befonbereS ©lüd für bie SRotgemeinfciloft,

bafe er al§ (Stellöertreter be§ 5f5räfibentcn bei unS eingetreten ift.

(93eifan.)

58ei SI)nen fonn id| borauSfeijen, bo§ <5ie über bie ©efc^bniffc^
lebten Sabre unterrichtet finb, unb miü beiite auch über ba§ lebte

Sabr nicht einen umfoffenben 95eri^t erftatten, fonbern barf auf

ben Sbnen sugegangenen 7. ^Bericht ^Begug nehmen. fei lebiglich

gefagt, bafe mir auf ben ©ebieten, bie ber S'totgemeinfchaft bon born=

herein gugeeignet finb, meiter gearbeitet haben. So in ber SSerforgung

ber iöibliothefen mit 2lu§Ianb§Iiteratur. 2tu§nahmgmeife finb im

hörigen Sahre im Sntereffe ber ©emeinfchaftsforfchung barüber

hinaus größere SBemilligungen gemacht morben, bie gum S^eil auch

SnIanbSliteratur betrafen. Sm SSerlagSmefen finb mir burchauS

innerhalb ber biShetifl^ ©rengen geblieben, mobei unS bor allem

bie gertigfteEung großer gufammenfaffenber SBerfe am Bergen liegt.

3Bir moEen aEmählich auf einen 3lbbau hinaus, ben mir aber bei ber

bergeitigen Sage beS 58uchhanbelS noch nicht haben burchführen fönnen.

3Bie Xaufenbe bon unfern Snftrumenten unb miffenfchoftlichen

Slpparatcn für bie miffenfchaftliche ©ingelforfchung berteilt morben

finb, boS miffen <Sie aEe. Eber bie ©emeinfchaftSforfchung mirb

nochher noch gu ffirechen fein, ©ine ber $ouf)taufgaben mor bon

bornherein bie Sicherung beS miffenfchaftlichen S^ochmuchfeS burch

gorfchungSftipenbien. 2lber baS oEeS ift in bem „fiebenten 5Beridht

ber 9?otgemeinfchaft", ber Shnen borliegt, enthalten. Sch möchte mich

oifo auf biefe menigen Söemerfungen befchränfen unb in eine @ingel=

beratung biefer Kapitel eintreten. So barf ich Sie fragen, ob unb

mo Sie $8emerfungen gu machen hoben.

©S ift mir eine etmaS fchmergliche ©rinnerung, menn ich boS hmi^

fagen barf, ba^ mir in ber ^auptberfammlung bon Stuttgart nicht

genügenb Qeit gu einer aEfcitigen 2luSfprache gehabt hoben, unb baS

foE unb mu§ hoch baS unferer heutigen 3nfammentimft fein.

löebor ich in bie ©ingelberatung eintrete, möchte iöh fragen, ob

generolitcr noch irgenb etmaS gu bemerfen ift. Sch bitte bringenb,

bafe Sie fich offen auSfprechen. 9Benn boS nicht ber goE ift, bitte

ich ben SohreSbericht gur $anb gu nehmen. Sch barf bie Xitel ber

eingelnen SJojjitcl beriefen.



5ßroto!oII bet SKitgliebetBerfaimnXung 11

1. Söibliotl^efBtocfcn

D. bonSDoBjc^ü^:

®orf emem ©tofefeufjer 2lu§bru(f geben, ber burc^ bie 33ibIio=

t^elen erllang, ol§ belannt hmrbe, ba^ e§ für biefeS nun

8000 3l3)i. gibt unb met)r nicf|t. 2Bir inaren üertnöbnt unb finb fel)r

bantbar für ba§, tnaS un§ ba§ öorige Sabt gebradbt batte» h)0 n)ir

3u ben 10 000 9l3Ji. mebrfaib 9?a<bbeh)iIIigungen befamen, fo ba§ ba§

©anje bi§ gu 13 000 ftieg. 2Bir haben Inobl unter btefen ©onber=

betoiHigungen gang befonberS banibar bie embfunben, bie e§ un§ er=

möglicbte, audb beutftbe Siteratur betanäugieben. 9tun ift baä für bie

Söibliotbefen natürlich febr fcbmerglicb, tt>enn fie auf einmal öon

biefer §öbe auf 8000 9t3J?. betuntergefebt toerben unb bie ©ehJifebeit

haben, ba§ fie barüber biuau§ nichts befommen fönnen.

Qch möchte auSbrücflich fagen, bah bieS leine 39ef(hUJerbe gegen

ben 58ibIiotbefSauSf(hub fein foH; ich habe mich mit ber gonsen

SKafchinerie beS SikiotbefSauSfchuffeS, fotoeit fie unS angebt, mög=

lichft bertraut gu machen gefucht unb tann nur mit boller Seluunbe»

rung feftftellen, Inie glängenb fie funitioniert. ®a hJerben immer noch

S)efiberata auS ben früheren Siften nachgebolt. Slber freilich auch ba

tommt bann ber fchmerjliche 5ßunft: ®ie ®rebite bon bamalS finb

aufgebroucht, fo tberben biefe 9?achbefchoffungen feljt ouch noch ouf

bie 8000 anäurechnen fein, tnaS eine ineiterc SSerfürsung

bebeutet.

Sch luei§ nicht, rtoran eS liegt, bafe fo rigoroS berfobten toerben

mufe. SBir Uiiffen alte, ba^ baS 5ßröfibium tut, fobiet e§ bermag. Sd^

fürchte, eS fehlt am nötigen ©elb. ®a möchte ich boch fragen, ob eS

nicht möglich ift, bafe irgenbtoelchc neue Quellen erfchloffen loerben.

SÖSenn baS Dteich nicht tonn, bann bie Staaten, unb toenn bie Staaten

nicht, bann bie ^ßribaten. SBir haben biSb^i^ immer baS ßieb

gefangen: bie 9^otgemeinfchaft btlft immer. ©S tnäre febr fchnterjlich,

Ibenn h)ir allmäblich ben Xejt umftimmen müßten: bie S^otgemein»

fchaft hilft nimmer! SRögen toir baS nie erleben!

Dr, ©btnarb Sdh^^öbcr:

SKeine sperren! Sdb batte eigentlich baS 3Bort erbeten, als ich

glaubte, ba^ fid§ bter fonft feine Stimme erbeben mürbe, um auS*

brücJlich unfer aller S)anf für bie Sßirffamfeit beS 5BibliotbefS*

auSfchuffeS ber SRotgemeinfchaft unb ber 3fotgemeinfchaft burch ihren
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S3i6IiotI)eI§ou§f(J^u^ 3u Befennen. 2)ie ©ac^c liegt bod^ fo, ba§ unter

oHen ^Betätigungen ber 9?otgemeinf(i^aft bie SlrBeit für bie 93iBIio=

tt)efen, bie in biefem 3at)re geleiftet tuorben ift, alte unfere §oÄ|=

fi^ulen, alle unfere Önftitute unb fogar jeben einzelnen üon un§

trifft, unb bo^ ba§ bie S!ätigteit ift, tno feber toiffenfc^aftli(f)'e

3lrBeiter faft täglich bie SBotjltat empfinbet, bie burcif» biefe frei»

mütige, gro^sügige unb auf grünblid^ften i^nformationen fu^enbe

Unterftü^ung unferer gefamten 33i6liot^efen gefd)affen toirb.

(S§ ift ja richtig, 5EBünf(3^e gibt e§ überall, unb 3Bünf(^e l^aben

fotüo!^! bie einseinen ^nftitutSbireftoren, tuie auii^ beftänbig ber

©brgeis unferer rührigen Sibüotl^efSbireJtoren 3ßünf(i^c f)at. Slber

tuaS in biefem 3al)re tnieber auf bem ©ebiete ber 58ibIiotf)ef§unter=

ftü^ung geleiftet luorben ift, mirb aUgeit gu ben größten 3tul)me§=

titeln ber 3?otgemeinfd|aft gel)ören; unb i^ fiabe üon üerfd^iebenen

ßoHegen ben auSbrüdEIid^en 2luftrag ertjalten, einmal an biefer

©teile nad^brüdClidift 3U betonen unb banfbar gu belennen, ioie tief

mir un§ beffen bemüht finb, ba^ au(i^ in biefem :3al)re unenbliä)

üiel gefc^el)en ift. 3C3enn mir an bie Seit benlen, mo man in faft

jeber 33orrebe eine§ neuen 3BerIe§ lefen mufete: „2Bir fönnen nictit

mef)r arbeiten mie früher, benn bie Siteratur fef)It unS", unb menn

man l^eute fiel)t, mie biefe Klagen au§ unferen SSorreben oerfc^unben

finb, fo müffen mir fagen: banl ber SRotgemeinfcfiaft! 0l)ne bie fitot»

gemeinf(|aft mürben ficä^ biefe Magen in§ Unenblidi'e fortgefefet haben.

2lber natürlidi, inbem iih biefen 2)anf au§ff)reche, follen nid^t

meitere SBünfdhe öerftopft merben, fonbern i^ möchte auch bie

SKahnung an bie 3?otgemeinf(haft rithten: Sa^t nicht nach, auf biefem

©ebiete gu helfen! ift ba§ ©ebiet, ba§ ber D^otgemeinfdhaft ben

atlfeitigften ®anf fidhert, unb e§ ift im ©runbe auch für ©ie ba§

baniborfte SIrbeitSgebiet. S)enn menn e§ audh an SBünfdhen unb 2lu§=

ftellungen nidht gefehlt h^^t, gelrittelt unb räfonniert ift über ben

SBibliothefSauSfdhufe fehr öiel meniger morben alg über atte anberen

Slugfchüffe, unb ba§ fann man ihm gum Xrofte jebenfattg in biefer

©tunbe audh fagen. (ScifaH.)

Dr. §ergog:

3}teineHerren! barf bielleidht an bag anfnüfifen, mag imSeridht

über bag SBibliothefgmefen fteht, unb gmar über ben 2Iugtaufch mit

Slufelanb unb Ungarn, mo mir fehen, mie auggegeidhnet bag organifiert

ift. Sog üeronla^t mich, 3?otfdhrei, ber mir im Sluglanbe
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3u £)l)ren gelomtnen ift, jur ©prad^e 5U bringen, um gu frogen, ob

e§ möglidb ift, pier auch onberen Sänbern gegenüber nod^ mepr ju tun.

ift mir namentlidf) in ©riedbenlanb gefagt toorben, mo§ für eine

ungeheure ©efot)r für bie beutfcpc SBiffenfd^ft unb baS SSerhöltnig

gu ©eutfdhianb borin liegt, ba§ ba§ beutfdhe Sud) unerfd>n)inglidb

teuer ift, nomentlidh ba§ beutfcf)e miffenfdboftlidhe Sudh. ®ie Siebe

für ®eutfdE)Ianb ift in ©riechenlonb fo elementar für bie SBiffenfdhoft,

bofe mir münfdben müffen, bo^ otleS gefd^ieht, um ben engften 2lu§=

toufdh mit ©riedhenlonb gu erholten, benn gerobe burdh b i e 3Biffen=

fdhoft, bie bie ^ouptroKe in ©riedhenlonb fpielt, burd) bie Strdhöologie,

mirb fdllie^lidh and) bie ißolitit beftimmt merben. ®a§ ift mir überoE

entgegengetreten, unb e§ ift mir gegenüber ouch ber ©ebonte, ber

nicht gerobe gu biefem 5ßunft ber XogeSorbnung gehört, geäußert

morben, ob e§ nicht möglich Inöre, für junge griedhifche ©elehrtc

©tipenbien nadh®eutfdhlanb gu betommen, bomit fid) biefe in S)eutfdh=

lonb meiter ouSbilben; ober ba§ Sidhtigfte ift ber ©dhrei noch bem

bittigen beutfcpen Sudp.

®a bie ©entung be§ Sudhpreife§ für ba§ 2lu§lonb etma& üiel

©dhlnierigereS ift, möchte ich anregen, bofe ein möglidhft reger 2lu§=

toufdh mit ©riechenlonb, mit ben offigieEen ©teEen einfeht, unb boh

ouch bie SKöglidifeit gegeben mirb, boh bie Srofefforen ber beiben

Uniöerfitöten in ©riechenlonb bon bort au§ ©influh geminnen, fo boh

b i e Südher in SluStoufch fommen, bie ficher oud) für ben Unterricht

unb für bie f^otfdhung bort üon SBert finb. iBichtig fcpeint mir bobei,

boh ba§ gefchieht, ohne bofe mir entfprechenb biel bon ©riechenlonb

befommen, benn ba§ ift jo tlor, boh ©riechenlonb biel ärmer ift,

unb boh beShttIb bei einem 2lu§taufch ©eutfdhlonb biel mehr ber

©ebenbe fein muh ^Jehmenbe; ober onbererfeitS nehmen mir

bodh fo unenblidh biel bon ©riechenlonb in ber 9Biffenfchaft, bon

biefer miffenfdhoftlichen ©oftfreunbfdhoft, bie un& olS etma§ gong

ÜbermöltigenbeS entgegentritt. Slu§ biefem ©runbe möchte ich befür=

morten, boh ©riechenlonb im Sibliothef&ouStoufdh noch 3Jtbglich!eit

in beborgugter, grofeügiger 9Beife behonbelt mirb.

Dr. ©ortcll ieri:

©eftotten ©ie mir lurg eine 2lnregung im ©inberftönbniS mit

bem onmefenben 3te!tor unferer Uniberfitöt, Iperrn 5ßrof. Dr. 3ud£er.

Sn bem un§ borliegenben inhaltsreichen Seri^te ber 9totgemeinfd)aft

ift borauf hingemiefen morben, cS foE möglidhft barauf geachtet
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iDerben, ba§ nur toertboHc SBerIc ber auSlänbifd^n Siteratur ange=

forbert toerben. ©aS ift tl^eoretiji^ rid^tig, ober je^r berau§=

äuBefommen, luelc^ 3öerfc toertöoll finb. ®§ ift gefagt Inorben, man

müfete fi(^ barauf Befibränien, immer nur bie (Sachen ansuforbem,

bic üon ber auSlänbifd^cn 8eitf<^riftenfritif al§ tnertUoH Beseid^net

tücrben, unb in ber neueften fiifte fiub 8eid)en gemactit toorben Bei

SBerfen, bie auf ©runb öon Seitf^riftenlritifen al§ tnertüott erfannt

toorben finb. ©aburc^, bafe bie auSlänbifd^en Seitfi^riften öerBältniS»

mäfeig fpät in unfere ^änbe gelangen, öergebt natürlitB fe^r öiel

8eit. Sßenn 3. 58. eine Seitfc^rift erft nact» stnei Snflten greifbar

tnirb unb tnir bann erft ba§ 58u^ auf ©runb einer Stesenfion ent=

becEen, fo bauert e§ nod^ lange, Bi§ ioir ba§ 5Bucb Befommen fönnen,

unb für man(^c h)iffcnf(fyxftli(i^e StrBeit ift ba§ fd^on 3u ffiät.

möd^te mir bie Silage erlauben unb Bitte 3u crlnägen, oB e§

möglid^ tnöre, bie Sieferung ber 3eitf(|riften etoaS 3U BefdBIeunigen,

um auf biefem 5föegc bie inertbollen 2lnregungen ber atesenfioneu,

bie in biefen auSlänbifd^en fteben, rafd^r au§3unul3en

unb bie 2lugrt)a!)I ber angeforberten 5Büd^er möglidbft auf biefenigen

3u Befd^ränfen, öon benen man annet)men fann, ba§ fie bauernben

5Bert fiaBen.

hiermit I)ängt ber Unterfd^ieb sufammen, ber gemad^t Inirb

fd^en QeitfcBriften, bie laufenb geliefert merben unb benen, bie im

einaelnen f^öKe angeforbert tnerben muffen. Unfere Unibcrfitätg«

BiBIiotBef Inäre audb Befonberg bonlBar, inenn bie 9?otgemeinfdE)aft

ertoägen tnoHte, oB bie Qat)! ber laufenb gelieferten Seitfd^riften nid^t

bergrö^ert tnerben fönnte. 9?atürlid^ tbiffen Ibir genau, bafe bag 3um

großen 25eil eine finansieUe ift, aber h)ir glauben biefe 2ln=

regung bortragen 3u bürfen inegen ber ungeheuren 5ßorteiIe, bie eg

haben tbürbe. 8c gw^er bie Saht ber laufenb gelieferten Qeitfdhriften

hjirb, befto fidhercr tocife ber f^adhmann, bo^ er in abfehbarer 3cit

aEeg Belommt, toag ihn ongeht. 2)ie 9?otgemeinf(haft Braudht nidht

audh immer erft Bei ben eiti3elnen 58iBIiotheIen hcwmsufragen, tnag

im einseinen berlangt tnirb. ©ie loeife audh gans genau, toeldher

©efamtfreig bon 3eitfdhriften 3U liefern ift. ®ag tbäre bag eine.

®ann mödhte idh auf einen 5ßun!t fommen, ber im 58eridhtc fürs

ertbähnt toirb unb ber eine augnahmglbeife 58etbiEigung ber 9?ot=

gemeinfdhaft ift. S)ic 9?otgcmeinfdhaft hat unferer 58iBIiothef fehr

banfengtberterlbeife — unb idh i>in Beauftragt, biefen ®anl aug=

brüdElidh 3U äußern — ougnahntgloeifc einen ^ilfgarbeiter auf ein
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Soi^r jugeBiHigt, benn bie ©ad^c toar aIImäE)Iid^ fo gefommen, bafe

h)ir bur(^( bie Sd^äbe ber 9?otgemein?d^ft faft erbriidt ftjurben. @8
ftanben gto^e Stiften Bei un§. SeriBiBIiotBcfSbireftor mufete erftäten,

er fäme mit ber 33earBeitung nidE)t me!^r burd^. Sd^ tcinn basu nur

lagen, ba§ anbere SöiBIiottiefen in äbnlidber Sage fein toerben mie

meine Uniberfität Sena. 2)a mar e8 bie 9^otgemein|($oft, bie un§

bnrd^ einen Hilfsarbeiter |et)r get)olfen bat.

9Jun ift gejagt morben, baS jei nur auSnabrnSmeife gejdbeben. ®a
Bitte idb freunblidbjt ermägen gü motten, oB bie|e StuSnabme nidbt

mieberbolt merben fann, meit mir jonjt nicht mi||en, mie mir bie

Befommene Siteratur einftetten jollen. ©aS 5ßerjonal an einer

tleineren UniDerjitötSBiBliotbef ijt obnebin |ebr ftarf Belajtet unb

baber nidbt in ber Sage, auSmärtige Siteratur ro|dbi genug 5u

Bearbeiten. 2)a8 ijt bie ameite Stnregung.

©ejtatten ©ie mir audb biß^^ ben ‘iDan? unjerer SiBliotbet unb

Unibcrjität für baS Bisherige Sßoblmotlen nochmals ftorf gu Betonen.

Sdb barf für meine ij^erjon jagen, ba^ idb gemijjerrnafeen mein ©ejebäft

j(btiefeen müfete, menn bie3^otgemeinjdbaft feine ouSlönbijdbeSiterotnr

mehr liefern fönnte.

Dr. b 0 n 2R ü 1 1 e r:

®ie Slnregung bon Dr. ^£^500 ijt aufeerorbentlidb ju Be=

grüßen. Sdb glaube, ba^ baS beutjebe SBudb für ben auSlönbijdben

©clebrten ju teuer ift. Sdb möchte Het3b0 barauf aufmerfjam

madben, ba§ audb bie beutjdbe Slfobemie ficb biejeS Qiel gefteeft bat»

bafe mir audb jebon redbt biet getan haben. SBenn joldbe 3Bünjdbc

©ricdbenlanbS an unS beranfommen, merben jie gemi§ ein offenes

Dbr finben. 9Bir haben für SBulgarien unb onbere Sönber jdbon

mandbeS getan. Sdb Bin banfbar, ba§ bie 2lufmerfjamfeit auf

©riedbenlanb geteuft morben ijt, unb idb möchte bieje 3Borte unter»

ftreidben. 3n ©riecbenlanb ijt unter ben ©ebilbeten eine auSge»

jfjrocbene beutjcbfreunblidbe (Stimmung. S)aS gilt nidbt Blo§ für bie

Strdbäologie, jonbern ebenjo bon bem j^adb ber 2Jtebiäin. 2)a finb nodb

bie ölten iBegiebungen beteiligt, bie bie ©riedben 3u SJlündben haben.

2luf biejem SBege fönnen mir etmaS madben, unb bann baß^ti mir

imS, menn joldbe Sföünjdbe fommen, immer BejonberS ber SRitmirfung

ber D'fotgemeinjcbaft erfreut, unb menn ber eine ni(bt fonnte, bat ber

anbere geholfen.
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Dr. ^ r ü§:

SWeine Herren! 31I§ SSorftfeenber be§ S8ibIiol^ef§au§fc^uffeg bet

3?otgemeinfdb<ift e§ mir nii^t toobl an, 5U türmen, h)a§ ber

33ibIiotbef§au§f(bu^ in biefem 3al)re geleistet bat, obtnobl id» in ber

Soge inäre, ba§ 5U tun, ba idb nicht nur in biejer ©igenfehaft

bin, fonbern auch al§ Seiter einer unferer Söibliothefen. SBenn ich

aber einen ®anf hiei^ auSfprechen möchte, fo ift e§ ber Slugbruef ber

SDonfbarfeit bafür, bafe ber Sibliothefgaugfchufe mit feinen 3nter=

effen im Slahmen ber gefamten^iotgemeinfehaft bisher fo hot geförbert

toerben fönnen, tnie eg gefchehen ift.

®ie Sibliothefen fcheinen mir in eine etinag unfichere Sage äu

fommen. 3Kan hat ben ©inbruef, alg ob fich bie einseinen Sänber

borauf eingefteßt haben, bei ihren eigenen Söetoilligungen bem 9lech'=

nung su tragen, bafe eine mefentliche .^ilfe bon ber 3?otgemeinfchaft

fommt, fo ba|, tnenn aug irgenbtoel^en ©rünben bie bigherigen

©aben ber 3?otgemeinfchaft nicht mehr fo reichlich fließen foßten, bie

Sibliothefen in eine fehr unbequeme ©ituotion geraten loerben. 2lug

einer ßltitteilung ber 58aherifchen ©taatgbibliothel geht hert)or, bafe

biefe grofee SibliotheJ im fommenben Sahre gesloungen fein tt)irb,

einen erheblichen SIbftrich an ben bigher gehaltenen 3eitfchriften gu

machen. Sag bag für eine Sibliothef bebeutet, inerben (Sie beurteilen

fönnen. SDie hreufeifthen SSibliothefen haben bei ber befannten f^inans»

läge, bie auch in ißreufeen herrfcht, mit einem Slbftridh an ben ftaat=

liehen SBeUeißigungen für bag nächfte Saht 3^ rechnen. Senn nun

auch noch ein 2lbftrich an ben iöetoißigungen ber 9?otgemeinfchaft

erfolgte, fo ioürbe bag auch in ißreufeen eine unheilboße (Störung beg

©leichgetoidhtg bebeuten.

Sch möchte baher, ohne auf ©inselheiten einsugehen, einbringlichft

barum bitten, bafe bon ber Segrünbung für bie ber D^otgemeinfehaft

in Sufunft sur 3Serfügung gu fteßenben SWittel bie auf bie 33iblio=

thefen besügliche 58egrünbung nicht an ihrem bigherigen ©elbicht

berlieren möge.

SSorfihenber:

3)arf ich 3U ©efagten auch ein Sort meinerfeitg htnsufügen.

8u ben Slugfehüffen, beren Siötigfeit ich gerühmt l)cä>e, gehört auch

ber SSibliothefgaugfchuh, unb mir ift bag, Ibährenb ich bag onhörtc,

gans befonberg betou^i getoorben.

Sag hier ^err Dr, Sürgeng gefchaffen hat in Ineitblicfenber Slug*
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nufeung alter 3KögIid^feiten, in entgegenfomntenber ^ilfc für bic

58ibIiott)eIen unb bor aEen Singen in ber (Sntoirflung bon 2lu§=

taufd^bert)ältniffen, ift ettnaS 2lu§erorbentIid^§, baS, glaube id^, al§

foIct)e§ gehjürbigt tnerben mu^. glaube nid^t gubiel ju jagen,

Inenn id| anne!^me, bafe un§ int SBege be§ StuStaufd^g im Satire für

eine tialbe fWißion SJüdfier juflie^en.

Sie Strbeit im Sluglonbe, bie bon $errn SJiüEer berü!^rt morben

ift, funftioniert fdfion begügtid^ eingelner Sönber. (Sie mufe aber meiter

auggebaut merben. Sie fann, too mir metir geben alg mir empfangen,

nic^t mol)I mit ben SJiitteln ber 9?otgemeinf(fytft auggebaut merben,

unb id| bin fet)r glücflidfi, bafe un§ bon anberer Seite SKittel gur

SSerfügung fte^en, um bag in befd^ränftem Umfonge gu tun.

Sa^ bag beutf(^e 99ud^ fo teuer ift, gehört eigentlich nidht in ben

Bereich beg 23ibIiotI)efgmefeng, fonbern beg SSerlaggmefeng. SSieI=

leidet fommt nadhher einer ber Herren barauf gurütf. Sßir müffen

ung ben 5ßrei§bert)ältniffen unterorbnen, ober mir fe^en eg alg

Hauptaufgabe an, menigfteng in befdtiröntter go^m aug f^onbg, bie

außerhalb ber ftiotgemeinfdhaft liegen, bag beutfdhe S3udh nid^t nur

auf bem SWarft gu erhalten, fonbern bon neuem mieber gur ©eltung

gu bringen. Sie miffen aEe, mit metdh ungeheurem (Srfolg unb ©efdhicE

Sranfreidh fdhon, alg ber fehr biel höher ftonb, reidhe 3JtitteI

an biefe Slufgabe gemenbet hat- Sßit lönnen bem nur aEmöhlidh

nahetommen. Se mehr in Seutfdhtonb miffenfdhaftlidh gearbeitet mirb,

befto mehr mirb bie 9?otmenbigfeit herbortreten, unfere 9lugfuhr ing

Sluglanb ouggubehnen. Sa§ bie Stugmahl ber gu ermerbenben 2Iug=

lanbgliterotur fo borfidhtig unb gefthicEt mie nur möglidh gemadht

merben mufe, ift felbftberftänblidh. SBir h^üen begholb bie Stanborb»

liften eingeführt, bie in feiner SBeife bie Söibliothefen binben,

fonbern ihnen nur 2tnhoItgpunfte für ihre Stugmahl bilben foEen.

Sie merben mit Hilfe ber Staatgbibliothefen aufgefteEt unb mir

moEen fie felgt meiter entmidteln mit H^^fc bon 2luglänbern. @g ift

ung guerft bei ben großen 3umenbungen, bie ung bon ber Saura»

SpeIman=Stiftung unb ber SftodEefeEer=gounbation gemacht mürben,

im ©efprödh mit beren SJertretern ftar gemorben, mie bie Stugmahl

ber amerifonifchen Siteratur teinc gute mar. S^öeg minbermertige

ober ungeeignete 93udh in ber Stanbarblifte ift eine ©efahr, benn fie

berleitet häufig mehr alg eine 33ibIiothef bagu, S3üdher gu erbitten,

bie nicht befonberg mertboE finb. SBir finb ouf bem 3®eg, ung gu

beffern.

®eutf(^c goif^ung. $eft 7 2
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9?un I|at $err Sottellieri mel)r Sd^nelligfeit in bet (Sinftellung

ber S3ücE>er in ben SiBIiotbefen geinünfdit. ($§ ift leibet bie Sage

unferer SSibliof^eBberlnaltungen, bafe ihre §ilf§!räfte nic^t ou§=

reidben, bie 58üd)cr ber 3?otgemeinj(jbaft cinsuorbnen. ©etobe beS’^db

löfet $err SütgenS ein futjeg SScrjeid^niS brucfen, ba§ jebem 9Jlit=

glieb be§ $odbfi^uIberbanbe§ gugcibt unb in bem mitgeteilt Initb, h)oS

bie 9?otgemeinfd^ft erlnorben bat. ®aburd> mirb ben 5ßtofefforen an

ben einjelnen Uniberfitäten bie SRöglidbfeit gegeben, fitb bei ihrer

IBibliotbef um biefeS Such ju bemühen.

(S§ ift leibet nicht möglidh, aufeer bem, h)a§ mir für bie ©eminnung

auSlänbifdhcr Siterotur tun, nodh bie 58inbeIoften unb bie $ilf§=

orbeiter für bie ©inorbnung gu übernehmen. §ierbon finb mir ein

eingigeä 3JtaI — mie <Sie miffen — abgemithen burch ben befonnten

Sefdhlufe, ber in ©egenmart ber Sönberbertreter in Stuttgart ge=

fo^t morben ift, unb ber für bie ©emeinfchaftSarbeiten, nur bie

erforberlichc ^n= unb 2lu§Ionb§literatur fidhern foüte. ®iefe Sonber=

leiftungen für bie 33ibIiotheIen haben ber ?totgemeinfchaft runb

1,3 SÄiEionen gefoftet. SBir haben unfere ÄeiftungSföhigfeit über»

fdhöht, benn ba§ ift mefentlidh mit ber ©runb, ou§ bem mir mit

foldh einem ftarfen ^efijit in biefeS Sohr getreten finb. '3>a^ mir

ober biefe Seiftungen fortfehen follen, mie ber ho'^l'^ß’^chi^te 58er»

tretet bon ^oKe meint, ift nidht möglich. 2Bir müffen un§ nadh ber

®e(fe ftretfen unb müßten un§ im ©egenteil noch biel meiter gurüdf»

halten. ©§ ift eine aufeerorbentlidhe Seiftung ber ?lotgemeinf(haft,

menn fie auf ©runb ber 58ef(hlüffc, bie unter guftimmung ber ßönber

5U 58eginn biefeS Sahreg bom 35ibliotheI§au§f(hu§ gefaxt morben

finb, ben beutfdhen 58idiothcfen ungefähr 1 SOtißion 3t2)t. gut 58er=

fügung geftetlt hat. Sch glaube, auf feinem ©ebiete gilt e& fo, bafe

mit bem anbertrauten 58funb gemudhert mirb, mie hier. ©§ bleibt ja

eine 2lnomolie, bie idh empfinbe. ©igentlidh müßten mir, ba mir fonft

nur bie gorfihungSarbeit im eingelnen ftühen motten, biefe Sorge

ottmöhlidh mieber ben 58ibliothefen unb ben Sönbern anbertrauen.

Slber bie aufecrorbentlidhe ©elegenheit, bie mir burdh ba§ grofeügige

©ntgegenfommen be§ Su(hhänbler=58örfenbercin§ haben, unb bet

Umftanb, bo| burdh Sammelbeftettungen gro^c ©rfbarniffc crgielt

merben, redhtfertigt e§ — idh freue midh, bah idh midh hier im ©inber»

nehmen mit bem preuhifdhen $crm UnterridhtSminifter befinbe —

,

bah toir biefe Sätigfeit fortfehen, fomeit mir irgenb fönnen. 3lbcr,

meine Herren, 58orou§fehung ift/ boh mir für bie ©urdhführung bet



Sßrotolon bet SDMtglieberöerf'amtnlung 19

h)if[enjd^ftli(j^en gorjdiung immer bie SKittel Mafien, bte mir

braud^en. 3iur bann fönnen mir oud^ ben Slnforberungen, bie ouf

bem SSibliotbefSgebiete liegen, entjpredben.

SBirb ba§ SBort nodb berlangt? — ®a§ ift nicht ber gatt. ®onn
fönnen mir jum jmeiten Kapital, SSerlagSmeicn, übergeben.

2. 33crlagSmejcn

Dr. .Rebmann:
möchte mir geftatten., al§ SSorfipenber be§ 9SerIog§au§jibub'e§

einige Semerfungen über bie S^ötigfeit biejeS SluSjcbujfeS 5U mocben,

bie audh mit ber S^ätigfeit ber gacbauSIchüfj'e unb mit ben biejen

gemachten SScjrmürfen in Sufammenhang ftehen. ®8 ift — um gong

fur5 3U jein; bie Herren finb ja jämtlich unterrichtet — bie h^ute

bielleicht für bie D^otgemeinjehoft michtigftc t^roge bie ber Unter»

ftühung ber ©ruefmerfe. ©EjeÜenä <Schmibt=£)tt hat bie %taQi jehon

im allgemeinen charafterifiert. S)er ©inn biejer Slrbeit ift bie Unter»

ftühung ber Slutoren unb bie Uuterftühung berfenigen Herren, melche

al8 $erou8geber bie großen Unternehmen unb leiten,

nicht bie Unterftühung ber SSerleger. ®o§ ift immer feft im 2lugc ju

behalten. @8 fommt niemal8 eine Unterftühung blo^ bei Unter»

nchmungen ber SSerleger al8 folcher in Srage. ®8 merben auch

SSerlegcranträge überhaupt nicht sugelafjen, jonbern e8 mirb nur

Slntrügen ber Stutoren, geitjehriftenherauSgeber unb ber SSerbönbe,

mie Slfabemien ujm., entgegengefommen.

2Ba8 nun bie unterftüpten Kategorien anlangt, fo merben unter»

ftüht: bie fich heute nicht mehr halten fönnen, meil fie

üor bem Kriege üielfach bon (Sefelifchaften unterftüfet mürben unb

bieS jeht fortgefallen ift, ober bor aßen ©ingen, meil fie früher

eine reichere 3lnsahl bon Slbnehmern hatten, ferner merben unter»

ftüht befonberS 3Jlonogrophicu junger (belehrter, namentlich ^a»

bilitationSfehriften, mit grunbfählichem 2lu8fchlufe ber ©iffertationen,

unb natürlich auch fchmer berfaufliehe Sßerfc anerfannter ©eiehrter.

®S fommen ferner grofee SBerfe in betracht, bie auch bor bem Kriege

bon berfchiebenen ©eiten — ben ^Regierungen, Slfobemien, gelehrten

©efettfehoften, ben Slutoren jelbft ujm. — unterftüfet morben jinb. Ö<h

erinnere an ©rimm8 SBörterbuch, bie Acta Borussica, bo8 Stme8»

merf, ben Thesaurus linguae latinae unb ba8 ^nbentorijationSmerf



20 SßrotoIoH ber SJlitglieberöerfanimlunö

bet einjeinen Sönber unb ^Proöinäctt. ift bie Unterftü^ung, bie

früher onbertneitig gegeben tourbe, Diel nottoenbiger, benn bie $er=

[teEungSJoften finb erbeblic^ geftiegen. tnürben, tnenn feine Unter=

ftü^ung gegeben toü.rbe, ungeljenre greife eintreten, fo ba^ ein Slnfauf

jelbft für bie 23ibliotf)efen auSgefd^Ioffen Inäre, unb loir müßten int

©runbe genommen nur für ba§ leiftungSfäbigere 2lu§Ianb orbeiten,

ober nidbt mefir für unfere meiten miffenfc^ftlii^en ©(^id^ten, bie

mitorbeiten fönnen unb benen ibr miffenfdjoftlicbeS $anbtt)erf§5cug

5u ertrögliEien ^ßreifen geliefert toerben mu^.

S)o§ fül)rt äu ber greife. ©§ mirb, mie i(b ouSbrürflid)

öorlefen möchte, in 9?r. 2 ber Sebingungen, bie jeber SSerleger unb

2Iutor für bie SemiEigung gefteEt befommt unb unterfdbreiben mufe,

foIgenbe§ berlongt:

„S)ie fyjotgemeinftboft gibt ben 8ufct)u^ nur unter ber bem 9Ser=

log befonnten unb üon it)m onerfonnten 3Sorau§febung, bofe

ber SSertog einen ben 2Serf)äItniffen entfbredbenben Sobenf)rei§

feftfeijt. 33ei ber Benennung be§ Sabenbreife§ ift bie XotfoEie,

bofe ba§ Unternehmen unterftüht mirb, in SBerüdfichtigung su

giehen. gür bie 3SerteiIung be§ Sobenf)reife§ ift ber in ber ^or=

berechnung genannte erheblidh."

35ßir btüden olfo bon 2lnfang an, mie burdhouS ni^t berfchleiert

merben foE, fonbern mag ein fftuhmegtitel ber S^otgemeinfchaft ift,

auf angemeffene 5ßreife. ®ie 5ßreife merben burch bie berlefene S5e=

bingung etmog heruntergefeht, unb smor nicht nur heruntergefeht für

bie bon ung unterftühten Sßerfe, fonbern gerabe für bie onberen

SBerfe bcg Sßerlagg, meil mir bem SSerleget burdh bie Unterftühung

überhaupt feine aEgemeine Unternehmertätigfeit erleichtern. @g ift

ihm möglich, für bie Slrbeit an anberen Süßerfen Siabital frei äu be=

fommen. @g fommt boju, bofe bie Snflotiongaeit günftig nadhmirft;

bie SSerleget haben erhebliche, berhältnigmä^ig biEig hergefteEte 33e=

ftänbe aug biefer Qeit — mag bamalg 640 3Ji. §erfteEunggfoften

erforberte, erforbert jeht 5500 312R. — unb fönnen unter bem

@(huhe unferer Unterftühung ber fchmer abfehboren Sßerfe biefe 3left=

beftänbe fachgemäß bermerten unb fo erträgliche greife für unfere

SBerfc feftfehen. ©o haben bie 5ßreife im aEgemeinen einen normalen

Umfong behalten, unb bag liegt sunädhft im Sntereffe ber geiftigen

SIrbeiter, meiterhin ober bamit ou^ im Sutereffe ber geiftigen 5ßro=

buftion. SBiEfürlich hol^e ^5reife mürben im aEgemeinen einfoch nicht
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gejal^It Icerben, li>enn fie aud§ jefet einmol für befonbere (Sinjelfätte

gegal^It Jwrben!

ift gegen biefen 5ßrei§bru(f befonberS eingelnenbet toorben, ba§

er benjenigen S^eil be§ SBudbbanbelS, ber nidit bon ber 9?otgemetn=

f(|aft unterftü^t fein tnill, fd^äbige. Sdi b^be biefe ®ingc bauernb

»erfolgt unb Oerfenne nicht bie SSerbienfte ber S'i^nien, loelche ohne

Unterftühungen ber S^otgemeinfchoft arbeiten; ober bie 5ßrei§boIitif

foldber girmen führt ßu unerhört hohen greifen ber SBerfe, bie, toie

auch fonft gelegentliche hohe beutfche 33ücherhreife, gerabe im 2lu§Ianbe

Slnftoh erregt haben, demgegenüber geftatte ich mir, an eine gütige

Sltitteilung unfereS $errn Slultu§minifter§ 5u erinnern, bie er mir

Oor einer 3teihe üon Sahiren gelegentlich einer ©ihung mochte, bohin,

ba§ toir unbebingt für eine ^erabfehung ber 5ßreife forgen müßten,

bie im 2lu§Ianbe unb im Snianbe Slnftofe erregten. S<h habe feither

alles geton, um auf bie ißreife gu brücfen. f^reilich nicht in bem ©inne,

ba§ ettoa eine einjelne SSeloiHigung erfolgen borf, nur um ben ^ßreiS

niebriger su geftalten. doüon tonn feine 3tebe fein. doS mürbe eine

fchmere Ungerechtigfeit gegen bie ^onfurrenten bebeuten. 2Bohl ober

hat fich bie ^reiSboIitif, mie mir fie treiben, bie ongemeffene 5Preife

münfcht unb inbireft bem SSerlage eine erträgliche ©jiftens ermöglicht,

ouherorbentlich bemährt, ©ie hat fich inSbefonbere auch nach ber

Ulichtung bemöhrt, bo^ jeht gerabe bie fleineren guten 33erleger, 3 . 35.

in fleineren UniOerfitätSftäbten, unterftüht merben fönnen. SD'teiner

3lnficht nach ift — bei jiemlich eingehenber Kenntnis ber dinge —
ber fleinere 33erleger in ©öttingen, in SBürjburg ufm. ein Siulturmert

erften 3tange§ (Quftimmung), unb e§ märe fehr fchlimm, menn biefe

SSerlage jugrunbe gingen, bie in enger f^ühlung mit ber betreffenben

UniOerfität ftehen, üielfach feit i^ahrhuaberten, alS ölte UniüerfitätS=

buchhänbler. daS hat einen guten unb Oernünftigen ©inn, unb e§

ift nicht münfchenSmert, bah atte SSerlogSmerfe ’ in bie $anb ber

großen sentralifierten Unternehmer fommen, befonberS in 39erlin

unb Seibäig, ohne boh beren SSerbienfte bamit herabgefeht merben

follen.

3Bciterhin mirb bie Silage gu beontmorten fein, mag unterftüfeen

mir? Sch fhredhe olg 3Sorfihenber beg SSerlaggougfchuffeg; fämtliche

Unterftühungganträge, bie aug ben f^ochougfchüffen fommen, gehen

burch ben 3SerIoggaugfchuh, unb eg gibt feine ©teile, bie einen ber=

artigen Überblicf über bie gefamten 3SerhäItniffe beg miffenfchaftlichen

33uchhanbelg geminnt, mie ber SSerlaggaugfchuh- 9ßir fönnen in bie
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S^ätigfeit atter eingelnen h)iffenfd|oftlid|en Stceige l^ineinfclien, in

bie Sntftel^ung ber SBerfe, in bie buc^pnblerijc^red^nerijf^e ®runb=

löge ber SBerfe ufto. @8 hjerben nun sirlo 60% ber Einträge obgeIe!^nt,

unb ätnor ouf ©runb fefter 3Kajimen, bie toir oufgestellt bo&en; bie^e

baBen mir notürlid) erft ollmäblicb ouSgeBout — ba§ Iie§ fidB nidB^

om erften 2^oge überfeinen —
, fie finb oudn im ®efdE)äft§Berid)t

ertoönnt.

®§ finb bonadn Beftimmte 9lrten öon SBerfen, beren Unterftüfeung

mir bon bomberein oBIebnen. ®a§ finb gunädift bie 2)ottorbiffer=

totionen. liegt Bier fo, bofe e§ unmöglicb ift, fie im angemeinen

gu unterftüijen. 6§ fonn notürlid) oudb einmal ein bei^öotrogenbeS

SBerf barunter fein; in biefem Befonberen mu§ e§ unterftü^t

merben, unb e§ märe unfinnig, ba§ 9Sormärt§fommen eine§ jungen

SWanneS 3u ftören, ber fidb in biefer ®iffertation Bereits alS reifer

®elebrter barfteßt. ®oS finb ober böcbftenS 5 Bis 6 f^ölle im

<Sonft merben fie grunbfäblidb oBgelebnt. 2lu(b biefe üBrigBIeibenben

gälte aber merben nad) SKöglicbtcit oBgebaut merben. gerner fleinere

93rofd)üren unb SSeröffentlidbungen, geft= unb ®elegenbeitSfd)riften,

SeBr= unb §onbBü(^er, bonn poBuIär=miffenfcboftIicbe SBerfe unb geit»

fdiriften, bonn für einen größeren 2lBneI)merfreiSBeftimmte9Berfe, Bei

benen bie^erftellungSIoften gebedt unb nodb ein®eminn ergielt merben

müßten, ebenfo SBerle, Bei benen burdb ben gu ermartenben SiBfob

ober burd) gufd^üffe bie reinen ^rftellungSfoften gebedt merben, fo

ba§ eine Unterftüpung unnötig ift. SDie lepteren Beiben finb BefonberS

midbtige Slategorien. ®S merben öiele Slnträge auS biefem ®runbe

abgelebnt, oBmot)I fie bom gad)auSf(bu§ unterftüpt morben finb, meil

eS feinen ©inn bot, Unterftübung ju geben, menn Bei einem SBerfe

bie ^erfteüungSfoften gebedt finb. SBeiterbin SSereinSpuBIifotionen,

menn fie 3U Billigem ^ßreife oBgegeBen merben, unb SujuSmerfe.

gerner S^euouflogen; oBmobl man bmr oft smeifelboft fein fonn,

merben fie grunbfäblidb oBgelebnt. ®onn mirb borouf gefeben, bob

nid)t 3U öiel geitfebriften neu gegrünbet merben, unb e§ merben bober

grunbfäblicb ^'feugrünbungen bon geitfdbriften nid)t unterftübt;

ebenfo nidbt geitfdbriften unb fonftige godborgone, beren godbgeBiete

burdb Bereits Beftebenbe Orgone bertreten finb. ®ieS modbt bie aller=

größten ©dbmierigfeiten. 3Won fonn eS nidbt fdbemotifdb burdbfübren.

gum §8eifpiel buben mir Bei ber SReuBegrünbung ber geitfdbrift bon

SSobmer oBmeidben müffen, meil bißt etmoS gonj SfeueS gefdbaffen

mürbe; mir fönnen nidbt neues SeBen burdb formole S5eftimmungen



S^rotoIoII ber 3KitflIieberberjiamimlimtfl 23

unterbrücfen. 3Won l^at ober ki Qeitjc^riften bielfad^ öerfud^t, mel^rere

gu öereinigen unb auf biefe SBeije bie (Sdbluiengfeiten gu befeitigen.

®ann Serben blofec Sammlungen unb ©efamtauSgaben öon bereits

oeröffentlid^ten Sd^riften unb Slufjälgen abgelebnt, ebenfo ®ibIio=

grapl)ien, Slegifterteile unb :3afu^e§beri(i)te. 2lucb I)ier tönnte man
finben, bafe ein gu ftrenger 3Äafeftab angelegt toirb. ®ann fommen
— tnie fcbon ertoäbnt — nid^t in Söetracbt SSeröffentlic^ungen, für

bie ber Unterftü^ungSantrag mit ber ^erabfe^ung beS SabenpreifeS

begrünbet ift; ferner SBerfe unb Qeitf^riften, bie im ©rudC bereits

fertig borliegen unb erfd^ienen finb; eS gef)t nid^t an, bafe tnir biefe

nadbtröglicb unterftüljen. ÜBeiter finb beutfcf>e Überfefeungen auS

fremben Sprachen unb Sföerte nid^tbeutfcber ©ele^rter auSgefdbloffen.

©S h)irb aifo eine grofee SJtaffe auSgef(^Itet, unb eS bleibt für bie

llnterftü^ung übrig, inaS idb üorbin gufammenfaffenb ertnäbnt bobe.

Um feftguftcüen, Inie im allgemeinen unterftüfet wirb, mufe idb

gang furg auf bie 3Bir fioben bie UnterftübungS=

fumme immer me^r bciuntergefebt. 1926/27 buben luir bie eingelnen

S(briften pro Sogen burcbfdbnittlidb mit 110 unterftübt, in bem

©tatSfabr 1927/28 mit 85,41 SBir buben bie inx

Qabre 1926 burdbfdfinittlicb mit 91 9t2K. pro Sogen unterftüfet unb

in bem ©tatSjabre 1927/28 mit 69,80 9iS0t. ®oS toar möglid), tneil gu

2lnfang beS ©tatSjabreS eine üerbältniSmöfeig günftige Soge beS Ser=

IogSbu(bbonbeIS Oorbonben loar. Öebt ift fie ftbon loieber ungünftiger.

S^rolgbem buben toir bie Quote jebt loegen ber ofuten S/totloge noch

hjeiter b^runtergefebt. ©eftern but mir erft College Stub Oergloeifelt

geflagt, er toäre mit feinen InertOoEen 2lbbanblungen gur ^ölfte ob=

getoiefen toorben. 2)oS gebt nicht ouf bie SDauer, Inir fönnen nii^t uuf

biefe SBeife ioeiter abbouen. Sonft geben h)ir nur noch Settelpfennige,

unb bie Suche Oerliert ben moralifdbe Sinn. S^robbem finb bei ber

jebigen Jtotlage bie aKgemeinen S^ingipien ber ©etoäbrung aufredbU

erholten ioorben — toir buben ober im allgemeinen 25% toeniger

als früher betoiUigen müffen.

:3db toiH nun gum Sdblu^ uodb eine Semerfung anfnüpfen, bie fidb

mit ben unS gemotbten Sorloürfen befcböftigt. ©S ift ber S'totgemein"

fdboft gerobe in ber SrudEunterftübungSfrogc borgetoorfen Ioorben,

bo^ fie bie SerlagSüerböItniffe öergifte.

®ie Sebauptung ift burdbauS ungutreffenb unb mufe gurüdfgetoiefen

»Derben. ©S ift fo, ba§ bie UnterftübungSfrage in begug auf bie SBirt=

fdbaftSgebobrung beS Unternehmers aufS forgföltigfte burdbgeprüft
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tuixb. fonn nid^t genug rül^men, InaS ^ert ©e’^eimrat ©iegiS=

munb in biefer SBegie^^ung in langjäl^riger ungel^eurer Slrbeit ge=

leiftet ]^ot. (93eifaII.) 3Bir l^oben äften über jeben Unternel^mer.

Slber inir müffen bie ®inge unbebingt ge’^eim’^olten. fctnn be§'

balb nid^t über eingelneS fbred)en. ®ie ®efucf)e finb fel^r ^al^Ireid}.

3d^ Jiabe ^unberte öon S^elepl^ongefbräüjen mit §errn ©el^eimrot

©iegiSmunb in biefen Slngelegen^eiten gel^abt, unb mir haben un§

bie größte SRühe gegeben, niemanben burch 5u ftorfe 2lbftrid)e 3U

fchöbigen ober umgefe^rt gu üiel gu bemidigen. ift im Slnfange

fo gemefen, bafe mandje SSerleger üerfud)t haben, allgu hoh^ Beiträge

3u befommen. ift aber feht Oodftönbig abgefd)nitten. ift in

feinem f^alle mehr gegeben morben, al§ gegeben merben mufete. Öih

möchte, ba mir bie Singe nid)t im einzelnen bortragen fönnen, bie

Herren, bie irgenbeinen g^all miffen, in bem gu biel gegeben morben

ift, bitten, biefen fJaU hier gu nennen, bamit mir imftanbe finb, bie

Slngelegenheit ftargufteHen. ®a§ ift eine nobile officium berer, bie

berartige ißormürfe madjen.

befteht aderbingg bie munberlidhe ißorftellung, al§ menn in

SBerlin ein großer Sobf märe, ou§ bem unentmegt, namentlich bon

ben SSerlegern, gefd)öbft merben fönnte. ®a§ bie§ eine irrige 5ßor=

ftellung märe, fieht jeber, ber ben ©tat burdjfieht. 3Bir haben in bem

SSerlag§au§fdmfe ben ©tat ftet§ innegehalten. @r ift niemals in merf=

lieber 3Beife überfchritten morben.

SBoS bie SBebingungen anlangt, fo möd)te id) foIgenbeS fagen. (SS

fteht in ben iöebingungen, bie jeber SSerleger unb Slutor unter»

fchreiben mufe, foIgenbeS:

„2Senn fich innerholb ber erften fünf :f^ahre noch (Srfcheinen beS

SBerfeS, baS (Srfd)einungSiohr eingeredjnet, auS bem 2lbfah

nach Sedfung ber üblidjen für hier Sohre für baS bom
SSerlage aufgemenbete ^ahital ein Uberfdjufe ergibt, bonn hat

ber SSerlag brei SSiertel biefeS UberfdjuffeS an bie 9?otgemein»

fchaft gurüdgugahlen, in feinem f^ade aber mehr ols brei

3SierteI ber gemährten Unterftühung."

SieS fängt je^t on hraftifdh gu merben. @ie miffen, bah bie erften

hier :Sohre feit ber SnflationSbeenbigung jeht erft obloufen. 9BaS in

ber Inflation gegeben morben ift, fann man unmöglich jefet noch

gurüdfforbern. (SS ift nicht berechenbor, bie f^eftftedung ift gang un»

möglich; übrigens ift fogor auS biefer Seit fchon hier unb ba etmoS
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äurüdCgejafilt tnorben. 3Wit biefem Beginnt aber bte eigentlid^e

S^ürfgo^Iung, unb man mirb fünftig au§ ben Sabten fe^en, ob unfere

Unterftü^ung unnötig toar. Sßir toerben babei in iJauf nehmen
müffen, ba§ bei biefen ^Berechnungen be§ ÜberfdbuffeS ber SSerleger

in faufmännifd)er SBeife feine Sntereffen mabrt. Smmerbin luerben

fo toeitgebenbe (ärflörungen geforbert, ba& eine toefentlidje S3eein=

träibtigung ber Stotgemeinfcbaft burch unrichtige Slngaben febr un=

angenehme f^olgen für ben iBetreffenben hoben fönnte, folgen, bie

außerhalb be§ (Sebiete§ ber 9?otgemeinfchaft liegen unb bie ich nicht

meiter ju ffigsieren brauche.

3um @d)Iufe möd)te ich fagen : 2)ie Strbeit ber f^achauSfchüffe unb

be§ SSerIag§au§fchuffe§ ift, mie bie SSerhöItniffe heute liegen, für bie

beutfche3Biffenfd)aft einfach unentbehrlich. Öeber lueih, loie folche miffem

fd)aftlid)en Unternehmungen bud)hänbterifd) nur auf ber ©runblage

bon Unterftühungen burchführbar finb. ®ie früheren Quellen folcher

Unterftühungen, namentlich feiten^ ber Stutoren, finb berfiegt. ®a=

burd), bafe mir bie großen S)inge, bie ®eutfd)Ianb§ 3tuhm in ber

SBiffenfchaft aufrechterhalten, unterftü^en, mirb aud) für biefe ®inge

bie grofee 3Kaffe mertboUer Kräfte in ber bisherigen g^orm erhalten.

2lber freilich, e§ mufe ein auSreid)enber ®tat bagu jur SSerfügung

geftellt merben, unb jmar fann baS nach meiner Uberseugung, ohne

mich in bie ^roge, fo fehr fie mich intereffiert, ein5umifd)en, ob boS

bom fReich ober bon ben Sönbern gefchehen fott, nur einheitlid) für

baS ganse fReid) gefchehen. (SS ift ganj unmöglich, bofe Sipbe einen

befonberen f^onbS betommt unb unterftüht mirb. 3Benn gerobe in

Siphe fein herborragenber SRann ba ift, bann ift ber borthin 3U=

gemenbete ^Betrag 5U hoch/ unb menn ein hetborragenber SRann

bort fiht, bann ift eS bielleidd ju menig. ®ie SSerteilung fönnen

grohe Sänber bornehmen, aber fleine nicht. (SS hat fich geseigt, bafe

bie SSerteilung auf bie berfdjiebenen Sänber, bie nad)träglich über»

fchlagen mürbe, gahlenmäfeig im SSerhüItniS gur (Sinmohnergahl

immer eine gemiffe Ungleid)heit geigt. ®S märe finnloS, menn mir

nicht einfoch füe baS gange fReich unterftühten, maS unterftühungS»

mert ift. SBenn etmaS im :3ntereffe ber beutfchen SBiffenfchaft unter»

ftüfet mirb, fo fonn boS einmal bort unb einmal hier fein. @S fann

einmal Sihbe eine fehr grofee Summe befommen, bie gang im SBiber»

fbruch gur 8ahl feiner SBeböIferung fteht. Sollen mir nach teer 95e»

böIferungSgahl hanbeln, mie eS in bem Conseil de recherche ber

ehemaligen alliierten Staaten gemacht haben mirb, mo bie Saht ber
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93et)ölferung öon 2)?aroffo eine SRoHe für bie gefd)äftlid)en S5eftim=

mungen fpielt? finb ®inge, bie toir ouf§ eifrigfte Befömpfen

müffen; e§ ift Bei aller bemofratifd^en (Sinrid>tung ber SBiffenfd^oft§=

orgonifationen an ber UnterftüBung be§ Inirflid) SBertboden feft=

jui^olten.

glaube auc^ nid^t, bafe e§ iDÜnfd^enginert möre, irgenblnie

bie ©elBftüertüaltung in biefen SlngelegenBeiten aufsugeBen. Sie

fUotgemeinfd^aft ift eine ber grofeartigften Slrten ber @eIBftöer=

Inaltung ber SSiffenfd^aft, bie tnir, toie id) mit tiefftem Sanf
unb Slnerfennung fagen mödite, ber gefd)idten Surdtifül^rung burd^

©jäettenj ©d)mibt=ött üerbanfen. 3Bir ^ier eine 0rgani=

fation, bie in gans eigentümli(^er SSeife für bie 33reitc be§ lt)iffen=

f(Baft[id^en OeBieteS ba§ fd^afft, InaB für bie engeren f^^ogen bie

2lfabemien fd^affen. ift mir, ber mir bie Slfabemien fel)r am
.^erjen liegen, bod) burcBauS eine ^flidjt, l)ier ju fagen, bafe biefe

SlufgaBen 3 . 33. bie SIfabemien nie allein erfüllen fönnen. ift

notoenbig, bie SWitoirfung ber gefamten @elel)rtenfd)aft in einem

auf bemofratifdf)er 33afi§ getoäi^Iten 2luSfd)uffe, ber im 9tefultat aber

möglid>ft ariftofratifd) fein mu§, benn e§ fann Bei ben ©ntfd^Iüffen

nid^t jeber Qünger ber SBiffenfd^aft mitreben, icie in einer 2lftien=

gefellfdjaft nid^t jeber Slftionär mitreben fann. Sa§ Dtefultat ber

3Bal)len, bie tnir nun üaBen toerben, tnirb un§ ba§, inie 3U hoffen fteht,

gong öon felBft Bringen. 2luf ber einen ©eite Inerben bie erfahrenen

SWönner boBei gu SBorte fommen, unb ouf ber onberen Seite Inirb

bie ©igenart ber jüngeren mitfhredien fönnen. ift nötig, ba§

©onge auf biefcr ©elBftberlnaltung aufguBouen. ©§ gibt feine Stelle,

bie bie SSeronttnortung für bie SSerteilung biefer Srudfunteiftühungen

übernehmen fönnte, trenn fie nid)t tnie jeht ou§ girfa 120 anerfonnten

©eiehrten gebilbet tnürbe, bie in ben gad)ou§fdhüffen fifeen, fotnie au§

ben nod) bagu fommenben gahlreidten gelegentlichen li)iffenfdhoft=

lidhen ©eiehrten. Sie Inenben olle äufammen eine grofee 3Jdenge Bon

2lrBeit ouf, bie Inir, trenn trir fie Begohlen troKten, nicht Begohlen

fönnten. gehört eine fehr gro&e Sod)fenntni§ bagu, unb e§ trirb

oHeg fr forgföltig erarbeitet, ba§ idh bringenb barum Bitten mödhte:

S5IeiBen Sie Bei bem, trag bo ift, unb loffen Sie bie Singe fo trie

fie finb.

3BaS fonft jtrifdten Oleidh' unb Sönbern gefdhieht, ift gtrifdhen ffteidh

unb Sönbern auSgumadten; ober trir müffen trünfdhen, bo§ bie

triffenfdhaftli^e SelBftbertroItung unter ber treiteft«
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gelienben Kontrolle be§ 3tei(^e§ itnb ber Sänber auf biefem ©ebiet

Beibel^alten toirb.

3Sorf i^enber:

®a§ 2Bort itiirb lueiter nid^t berlangt. Sann fönnen luir ju bcm

^Punft übergef)eu.

3. ©sberimcntalforfd^ung

Dr. ?Z ä g e I:

SKeine sperren! 2luf bem ©ebiete ber (Sjberimentalforfd^ung finb

lüir f)eute befonberS on ber Slufgabe intereffiert, in größere ^pöben

ber Sltmofbbäre oorjubringen. 2)er Slnfto^ basu ift non ber

teorologie gegeben toorben, unb e§ ift an bie Xedbnil bie Stufgabe

berangetreten, biefeS ^Problem in bie SBirllicblcit umjufeben.

(Sg liegt un§ eine gang auggejeidbnete Bearbeitung eineg au§er=

orbentlicb erfahrenen Booten, beg ®ipI.=Sng. Slgmug §anfen, tior.

®er entfpredbenbe SIntrag ift in einem befonberg jufammengefebten

ga(baugf(bu§ ber 9?otgemeinftbaft begutachtet toorben. ®g haben bie

Herren ipranbtl unb Beb bon ©öttingen, ^ubbadb unb S^reffb Oon

©regben u. a. bie Borfcblöge ^anfeng geprüft unb haben burchaug

bie Bieinung getoonnen, ber auch Brofeffor Dr. Bieber unb B^bfeffor

Sunferg Oon ihrem ©tanbpunft oug suftimmen, ba% bie Bor=

fdhiäge §anfeng ber Bertoirflidhung abfolut loert finb unb Oertoirflidht

toerben müffen.

2Bir finb feit etloa gloei fahren an ber Slrbeit, biefem 3iet näher»

jufommen. 3Bir müffen ung immer überlegen, ba§ in hö^)2bcn

©dhidhten ber Sltmofphäre ber Blenfch unb ber Blotor fidh unter

gans gleidhartigen ©dhtoierigfeiten befinben, inbem ber Blenfch unter

biefem niebrigen ®ru(f bie Sltmunggluftmenge belommen mu^, beren

er bebatf, ebenfo loie bem Blotor bie erforberlidhe Berbrennunggluft

gugeführt toerben mu§. biefem Qtoecfe finb beftimmte Blafenahtnen

in Borbereitung, bie 3U erflären hier gu toeit führen toürbe.

SBir müffen biefeg Broblem unter ätoeierlei Sielfefeung betrachten.

2)ie gunädhftliegenbe Slufgabe ift für ung burch bie meteorologifdhe

gorfdhung gegeben. S)ie gtoeite Slufgabe bürfte bie fein, einmal mit

BücEficht auf bie Berlehrgmöglidhteit biefeg Broblem näher ju

Oentilieren. Sn biefem Sufnnxmenhang geigt fich Oor oEen Gingen
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bo§ Überrof^enbe, bafe bei ber atoeiten 2lu§bauberiobe, bie in

fid^t genommen ift unb bie ouf 22 km ^öl^e obgielt, eine normale

gluggefd^minbigfeit bon 800 km in ber ©tunbe sutrifft. hiermit

lönnen gons erbeblidbe SSerlel^rSbejd^Ieunigungen erreicf>t merben,

mobei gubem nodb ber befonbere SSorteil gu betonen ift, bafe in biefen

3tegionen nur in gang untergeorbnetem Süafee Suftftrömungen bor=

l^anben finb, ^o bafe man mit gal)rplanfid^erbeit fliegen lönnte.

(S§ ift eine erfte Sauperiobe, bereu ©ntmidlung relatib toenig Oelb

foftet, unter gemiffen SSereinfadtungen be§ 2)ted^ani§mu§, bie biefe

erfte Sauperiobe gcftattet. ®iefe fe^t fid) ba§ gHegen bi§ gu 14

bis 15 km $öt)e gum 3iele.

Über biefe Sbeen ift relotib fd^on biel inS SluSlanb gebrungen,

unb eS haben bereits auSlänbifctie 3eitungen babon gefprodhen, ba^

in ©eutfdhianb biefeS ^Problem ber SSermirflidtjung näher rüdt. ®S

ift für midh, toenn idh baS fagen barf, bei aüer Stnertennung ber

Unterftühung, bie mir für technif(he Probleme bei ber 9?otgemein=

fdhaft finben, immer ein f(hmergli(heS SBemuhtfein gemefen, bah bjir

gu ben ^Präliminarien ungefähr 2 3ohi^e gebrandet haben. ®aS ift

eine 3eii/ bie unS gegebenenfalls bem 2luSlanbe gegenüber in einen

foldhen fRüdftanb bringen fann, bafe eS überhoupt feinen 3tDed mehr

hätte, bah f^Ibft für biefeS ^Problem an bie Slrbeit gehen.

3(h möchte an bie ftJotgemeinfdhaft bie bringenbe Sitte richten,

atte fDlittel angumenben, bamit mir menigftenS gu ber enbgültigen

Sermertung ber bisherigen Sorfchläge fommen, bie burch bie gmei=

jährigen Serhanblungen — baS muh fagen — bom technifch=

miffenfdhaftlichen ©tanbpunfte auS an fich nicht an Seife gemonnen

haben. ®iefe Sorfchläge finb nach übereinftimmenber Seurteilung

ber berfchiebenften Fachmänner betart reif, bah t^ir anS 9Serf gehen

müffen, um biefer für unfer miffenfchaftlicheS Stefüfle fraglos auher=

orbentlich bebeutfomen Frage möglichft bolb gum 3mle 5U berhelfen.

Dr. Äonen:
SJeine fehr geehrten Herren! 3unäd^ft möchte ich* bie Slnregung

meines $errn SorrebnerS aufS märrnfte befürmorten. Äein 3d>eifel,

bah ÄenntniS beS ^Problems unb feine auSgegeichnete ©chilberung

burch ^rrn Sägel in biefer Serfommlung baS fichere ©efühl moch*

gerufen hat, bah etmoS gefdhehen muh unb gemagt merben fonn.

SBir mürben unS freuen, in ber nächften 3eit gu hören, bah öaS grohe

SBerf in Stngriff genommen morben ift. ®agu richte ich gugleich einen
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toarmeit Slp^jeK an ben $errn 9ieic^§öerJe!^r§minij'ter, ben mir 3U

imferer greube in unferer 3Jiittc feben unb beffen 3Äinifterium in

biefer ©od^e bie güi^rung übernel^men mufe, aud^/ toie ii^i öoE 5ßer=

trauen fage, biniid^tlidb ber 2Rittel. bebarf toobl taum ber 2luf=

forberung an bie ©reSbener SEagnifigens, feine Semübungen beim

3teidb§öertel)r§minifterium energifcb fortäufeben, bamit fcbneEe

©dbritte gefdbefien unb bie Kooperation mit ber 9?otgemeinfdt)aft ge=

fidbert toirb.

©obann barf idb bie ©elegenpeit benu^en, um einige 23emerfungen

über bo§ grofee ißroblem ber gorfd^ungSaufgaben 3U madben, bie ja

gleidbfam bei biefem (5tat§titel 3ur ©iStuffion ftepen. Söenn öorbin

beim S8ibIiotbet§au§fdbufe öon ben ©rudEtoerfen bie Dtebe geloefen

ift, fo müffen mir, opne einen ©treit ber gafultäten bamit anfangen

gu tooEen, öon ber SJtebijin unb ben S^aturlniffenfdbaften loie bon ber

Sedbnif bie ©rforberniffe ber epperimenteEen gorfdbung, in§befonbere

an Apparaten unb ^pilfSmitteln, an bie ©pifee fteEen. Saffen ©ie fidb

barauf pintoeifen, bafe gerabe b i c f e Slufgaben ber 3^otgemeinfdbaft

bur(^ ipre SluSioirtung auf bie ©efunbpeit unb bie iBopIfaprt be§

gangen SSolfeS eine gang befonbere 9toEe fpielen. S)ie Seiftungen

auf bem ©ebiete ber ©eifteSloiffenfdbaften loerben in biefem Kreife

gang geioife nid^t geringer geioertet al§ bie 2lrbeiten auf ben öon mir

genannten ©ebieten. 2lEein biefe Slnerfennung fe^t in pöperem 3Jta^e

einen Krei§ öon ©adböerftänbigen unb Kennern öoroug. ®ie 2lu§=

toirfungen in ber ©rpaltung unb ©rftorfung ber Kraft unfereS

9SoIfe§ unb in ber Hebung unferer gufammengebrodtienen äBirtfcbaft

fteEen aber eine ©eite unferer 2lrbeit nadf), bie unter feinen Umftönben

gurüEfteben barf unb bie burdb bie Slnerfennung, bie fie in loeiten

Kreifen finbet unb finben mu§, bagu bient, bie SSeftrebungen ber

9?otgemeinfdbaft toirffam gu unterftüljen. ©o ergept meine bringenbe

Sitte an ©ie, ben 2lu§fdbufe für ©jperimentalforf^ung reidblicE) au§=

guftatten unb ipm Slufmertfamfeit gu loibmen. 323enn ©ie einen

Slidf auf ben öorliegenben SeridEit toerfen, fo löirb Sb^en gunädbft

bie au|erorbentIidbe SEannigfaltigfeit ber ©ingelaufgaben inS 2Iuge

faEen, bie unterftü^t loorben finb. ®o§ erforbert eine foldie Setoeg»

lidbleit unb Slnpaffunggföbigfeit, bafe idb nid^t glaube, bafe eine anbere

cl§ auf ©elbftöerlöaltung eingefteEte Organifation bie biefer

Slufgaben f)äiie beloältigen fönnen, unb audb ba§ nur, löcil fidb jeber

©pegialforfdber loiEig in ben ®ienft ber guten ©adben fteEt, fobalb

eS barum gebt, ein Urteil über einen 3lntrag ober einen 5ßlan gu
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getüinnen. ©in« bcjonberc 93cmerfung tocrbient bic ©ifferengierung,

bie, h)ie jebcr ^unbige toeife, ouf bem tncbiäinif(3^=naturtDiffcnfd^aft=

Ii(^)=ted^niji^>ein ©ebiete h)oI)I nod^ fc^nettcr fortfd^reitet oI§ in anberen

3Biffenjd^ften. ©ie ift ein Ubel. SlUein fie ift unöermeiblid^. ®§ fann

nur barum geben, getoiffe 3« beseitigen, bie [id) au8

ibr für bie Arbeit ber 9?otgemeinfcbaft ergeben, ©icbt man bie Sifte

ber Einträge burcb, fo finbet man, ba% bei alter SJerfcbiebenbeit ber

Stufgaben bodb büufig eine getoiffe ©emeinfamtcit ber SRetboben unb

Stbparate tnenigftenS jeitmeife auftritt, unb ba§ bie gleichen Stppa»

raturen bon ben öerfchiebenften ©eiten angeforbcrt merben, 3. 33.

Stpborate für bie 33eftimmung ber SBafferftoffionenfonsentration

ober bergleicben.

Sdb barf hier an bie Herren SJacbbcrtreter bie Stufforberung richten,

bei ber Durchführung einer geloiffen 3ßlanmirtfchaft misubelfen unb

fo ber SJtaffenbaftigfeit ber t^orberungen einigermaßen entgegenju»

toirfen. Die Stpharate finb unb bleiben (Sigentum ber Stotgemein=

fchaft. Stfitein fie finb hoch in gemiffern ©inne ortSfeft. (Sin moblauf»

gebauter Stpharat fann nicht tranSboitiert merben mie ein ßlaoier.

©0 müffen mir emaS tiberater merben gegen unfere Bottegen, nicht

inbem mir bie Stpfjarate auf bie 23abn feßen — biefe mobigemeinten

58eftrebungen finb immer mieber gefcheitert —,
fonbern inbem mir

bie 3Kenfchen auStaufchen unb transportieren. Sch bitte in biefem

3ufammenbange bie Stotgemeinfchaft, ju ermögen, ob nicht ein ge»

miffer StuStoufch öon Stffiftenten ber f^oift^ungSinftitute beS ffteicheS

unb ber Sänber möglich ift unb ferner, ob nidbt bie StuSfübrung

gemiffer Strbeiten in beftimmten S^ftituten burch Steifeunter»

ftübungen Oon ©aftforfdhetn ermöglicht merben fann.

@be i<^ 3u ben großen f^oi^fdlungSorbeiten übergebe, möchte ich

mir erlouben, unfer alter mürrnften Danf an bie Herren au§3u»

Sprechen, bie fo mirffam unb in fo mühebolter SBeife ben 93ebürfniffen

ber ©sperimentolforfchung entgegengefommen finb unb e§ fertig

gebracht haben, auf bie Siaufenbe bon Stnregungen einjugeben, bie an

fie berantraten. (Sin Such unterfcheibet fich bon bem anberen burch

feinen St^balt. Stüein bie Drucferfchmörge ift eine einheitliche ©ub»

ftans. Das Sftapier bariiert; aber nicht febr biel. ©0 ift ber eigent»

liehe Druefproseß ein für aEemal gegeben. Stuf bem ©ebiete ber

©jperimentalforfchung bariiert aber ber technifche Stabmen bott»

fommen bon ^olt ju f^alt. Seber neue Stntrag fteüt in ber Siegel eine

neue Stufgabe, ©ehr oft finb nun bie StntrogfteHer feineSmegS mit
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fertigen ^ßrojeften gefommen. SBalb forbern fte 8[|)f)arate an, bie

nid^t einmal ätoecfmäfeig finb, Balb fragen fie bie fRotgemeinfd^aft

um 9tat, Balb i^anbelt e§ fid^ barum, gu ermitteln, oB bie getDÜnfd^ten

SlBBotate üBerliauBt ju BefdEiaffen finb, ober e§ Bebarf Befonberer

©d^ritte, um ben 58au ju ermöglidljen. <So f)at fid^ ber ^u§f(^ufe für

ejbetimentelle gorfd^ung gerabesu 5u einer 33eratung§fteIIe ent=

toidfelt, nid^t minber ju einer Sefd^affunggftette, bie felBft in ber=

Stoeifelten f^ötten 9tat toeife. 3Som £ama Bi§ jum Slabium giBt e§

nid^tö, lt)a§ l^ier ni(^t üerlangt unb, menn nötig, au(^ Befd^afft toürbe.

@0 l^aBen bie getreu §ergefell unb ©tud^tet) mit il^ren SWitarBeitern

eine Seiftung boIIBrat^t, für bie aEe meine engeren gad^genoffen

il^nen ben mörrnften Sonf fd^ulben.

©in BefonbereS SBort berlangen bie g^orfd^ungSaufgaBen im engeren

(Sinne. (Sie finben l^ier ein intereffanteS 5ßroBIem aEgemeiner 3Biffen=

fd^aft§BoIitif, ba§ erft in ber lEad^frieg^geit in feiner Sebeutung boE

l^eröorgetreten ift unb in ber SKaffenl^aftigteit ber BomEelen Unter»

fud^ungen jum Seil feinen UrfBrung l^at. (SoBalb mon irgenbein

fonfrete§ ^Problem in§ Sluge fa^t, fo ift e§ üon ber "^ol^en 3®arte ber

lEotgemeinfd^aft meift nid^t fc^toer, feftgufteEen, bofe eine ganje Qal^l

bon Seuten unaBpngig boneinanber baran arbeiten unb t)äufig ge»

nau baSfelBe tun. ©in geloiffer 5fJaroEeIi§mu§ ift fid^rlid^ fein (Sd^abe

unb fann unter Umftänben fogar notmenbig unb fef>r nüBKE) fein.

SlEein im aEgemeinen ift biefer fiöd^ft unglüdflid^, tbie id^

nid^t erft au§5ufüf|ren Braud^e, unb er foftet unerträglid^eg ®elb.

$ier fiat bie forBoratibe ^orfd)ung einsufeben, bie nidfit aEein auf

eine SSerteilung be§ jebeSmaligen 2lrBeit§Bro0tonxm§ fid) ju Be»

fd^rönfen Braucht, fonbern bie jugleid^ gielfebenb fein fann. 3Ba§ man
im aEgemeinen auf miffenfd^aÜIidjem ©eBiete bon forBoratiber f^or»

fd^ung erlbarten barf, ift eine f^rage, über bie fid^ biele§ fagen lö&t

unb bie id) l^ier nid^t bi§futieren h)iE. Sd) glaube aber, bafe fidö

gerabe auf bem ©eBiete ber lEaturmiffenfd^aften auf biefem 3Bege

etlba§ fel^r 0rbentIid)e§ leiften Iö§t, nic^t jule^t baburd^, bafe biel»

leidet ber eine ober onbere in bie SRitte genommen loirb unb nun in

ber Kolonne ou^gejeid^net mitmorfdfiiert, toäl^renb er fonft jurüdf»

Bleibt. 3Bir finb ferner in ber Sage, eine SKenge Kräfte sufammen»

5ufe^en unb mitmarfd^ieren ju laffen, bie fonft nid^t mittun mürben.

2fu§ bem SBerid^te merben (Sie felgen, bofe nid^t meniger oI§ 400

unferer ^oEegen — im 9SerIag§au§f(Bufe ift Bon 100 gefBrodfien mor»

ben— al§ f^orfd^er Bereits Bei biefer ^ooBeratiBarbeit tötig finb. Sm
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ganjen finb an bie 20 ©emeinfd^aftSoufgaBen in Stngriff genommen
Jnorben, bie bie Oerfd)iebenften ©ebiete betreffen. S3i§]^er fioben fid^

bie 9?oturmiffenf(boften auf bem 2Bege ber Kooperation etmag allein

gefüfilt. 8u unferer g^ßube paben fii^ bie ©eifteSmiffenfcbaftler nun=

mepr ju un§ gefeilt, inbem fie ein grofee§ unb toicbtigeS gorfcbung§=

gebiet in Eingriff genommen paben, ba§ tooperatio bearbeitet mirb.

Sdb h)ürbe mich fepr freuen, toenn auc^ auf bem ©ebiet ber ©eifte§=

toiffenfdjaften in nod^ pöperem 2Ra^e al§ biSper ©emeinfcf)aft§=

forfdpung getrieben mürbe. 2lIIe§ ba§ märe opne S^otgemeinfdpaft

unmöglidp. 3ßer fiept, mie fdpmierig e§ ift, über bie ©rensen ber

©injellänber pinauSjufommen, mu^ 5ugeben, bafe eine einpeitlidpe

©teile im Sleicpe fein mufe, bie biefe Singe bermaltet. Sieg ift bie

5Rotgemeinfdpaft, unb audp fie mürbe ipre Slufgabe niipt leiften

fönnen, menn fie nicpt auf bem ^rinsip ber ©elbftüermaltung auf»

gebaut märe. IRur burdp fie fönnen gemiffe ©dpmierigfeiten über»

munben merben. gteilidp liegt e§ in ber Statur ber geiftigen $ro»

buftion, ba§ man fein geiftigeg ©igentum nicpt im ©elbfdpranf

fdpüpen fann. Surdp biefen Umftanb unb eine oielleicpt mangelpafte

21u§bilbung ber SInerfennung beg geiftigen UrpeberredpteS ift e§

fdpmer, eine größere QapI oon gorfcpungen in gemeinfamer SIrbeit

unb 3ur ^fkeiggabe iprer ^läne unb i^been gufammensubringen. ?tur

eine bon bem SSertrauen aller getragene unb burdp ©elbftbermaltung

geleitete Organifation bringt eine berartige ©emeinfcpaftSarbeit ju»

ftanbe, bie ben unbebingten guten 3BiIIcn aller ^Beteiligten borauSfept.

®g mürbe falfdp fein, in biefen Singen ungebulbig borsugepen unb

jept fdpon auf allen ©ebieten grofee Stefultate 5u berlangen. Sennodp

ergibt fidp, au(p bei fritifcper 58etradptung, fdpon 5U biefem 3eitpunft

ein poffnunggboKeg 33ilb. 3dp barf nur auf bie SSeröffentlidpungen

ber einjelnen Sluäfdpüffe bermeifen, bie sum Seil in 3pren §änben

finb, opne auf ©injelpeiten einjugepen. SWepr febocp alg feber Sanf

unb febeg Kompliment, mag idp madpen fönnte, fagt bie eine Satfacpe,

bap bag Sluglanb, bag jeben unferer ©dpritte mit Slufmerffamfeit

berfolgt, nidptg iBeffereg ju tun meip, alg ung budpftäblicp natpsu»

apmen. 9?un bergeffen mir natürlidp nidpt, bap bie 9?otgemeinfcpaft

feine ^nftitute grünbet unb bap ber gange äupere 9lapmen unferer

Sätigfeit, ingbefonbere bie SKittel ber Snftitute, bon ben Kopien big

gum ©iegellodf, bom feiger big gum Sodpbedfer, burdp bie Sräger

unb ©rpalter ber Snftitute geliefert mirb. @g finb bag bie Sänber,

in einigen f^äÜen bag 9tei(p unb palböffentlidpe Organifationen, mie
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ettoa bie ^aifer=3BiI]^eIm=®efeIIfc^oft. (S§ ift nottoenbig, gu Betonen,

tote aufridötig unb banfBar Bier anerfannt toitb, toog bon ben ge=

nennten Snftanjen troB aßer SebrängniS unb SSerfnaBBung ber

SKittel geleiftet tnorben ift, unb Jute feßr loir ung aße BelouBt finb,

baß oBne biefe fefte Saftg aßeg anbere bergeBeng toäre. ©Benfo finb

Ibir h)eit entfernt babon, etioa bie Seiftungen ber Sänber bem 3tange

nadB anberg ein8uf(BäBen, in einer 3ßeife, bie ben Sßännern, bie fo

felBftlog unb BingeBenb ben Sntereffen ber SBiffenfcBaft unb ber (£r»

Baltung iBrer Sßflegeftötten tBrc SeBengorBeit toibmen, bie f^reube

an ber SlrBeit berberBen fönnten. Stßein boneBen BleiBen für bie

®UT(BfüBrung bon g^orfcBunggaufgaBen fo biele f^orberungen, unb

eg Bebarf fo bieler inbibibueß angeBoßter 3WitteI unb einer bag gonge

ffteiiB umfBcinnenben ©elBftorganifotion, baß icB <Sie Bitten möcBte,

gerobe bie g^orberungen Beim Sitel „g^orfcBunggaufgoBen" mit Be»

fonberer 5ßfIegIi(Bteit gu BeBanbeln unb, toenn— toag BoffentlidB nidft

notloenbig ift — irgenbloo ©infcBränfungen erfolgen müffen, gerabe

an bag ^aBitel „©sBei^ibienteße gorfeßung unb ®emeinfcBaft§orBeit"

guIeBt unb mit Befonberer SSorficBt BerangugeBen, ba eg einen SeBeng»

nerb ber fßotgemeinfcBaft barfteßt.

SSorfiBenber:

:3(B banfe ben Beiben Herren SSorrebnern feBr für iBre 2lugfüBrun=

gen. ®em Bo(BbereBrten $errn 9teftor ber SedBnifdBen ^odBfiBuIe in

®regben muß i(B aßerbingg fügen, baß bag ^öBenfluggeug bocB

645 000 3t2R. foften foß, unb baß, loenn toir ou^ feit gioci SciBr^b

bobon üBergeugt finb, boß ber ißlon oußerorbentlicB fcBön unb aug»

füBrungglbürbig ift, tnir leiber ni(Bt bog nötige ^leingelb Botten,

um an ben 5ßlan BerangugeBen. SBir mußten ung bielmeBr 3Wit=

fcBuIbige fudBen, unb $err 9tögel toeiß felBft, baß h>ir bag aufg

eifrigftc getan ßoBen. ®ir Boffen jo, jeßt fotoeit gu fein, baß ung

na(B aß ben ©cBlnierigteiten, bie nodB ber ffticBtung Biir in ben

guftänbigen :f^nftangen ber ^Regierung aßein bie SßerfucBganftoIt für

SuftfdBiffoBrt gu üBertoinben BoWe, burdB bie ®ütc beg 3tei(BSber=

feBrgminifteriumg eine $ilfe guteil toirb. SmmerBin oBer ift ein

IBetrog bon ungeföBr 200000 fRfDl. gu betfen, ber für unfere feBr

fdBmoIe ^affe ungeBcuer Belaftenb fein mürbe. ®ie Sßebeutung ber

©adBe unb bie 9?otmenbigfeit ber fcBneßen ©urdBfüBrung leucBtet mir

burc^ug ein, unb idB mürbe micB, glauBe idB/ eineg BergeBeng fdBuIbig

madBen, menn idB nidBt ernftBoft Brüfte, oB mir foIdBe ^Beiträge Bei«

®eutf^c 8forf(^ung, $eft 7 3
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fteuern fönnen. üerjud^t unb bin babei su bctfud^en, auf

biefem ©ebiete briöate §ilfe bc’^onsuäieben, unb inenn ba§ glüdt,

h)ürbe i(]^ freubigen ^ersenS unfererfeitS ben Sufc^u^ leiften, bcn

h)ir leiften fönnen. Solange ber nid^t gefiebert ift, mufe §err 9?ögel

fidb gebulben. 3Bir müffen fe^en, toie h)ir ioeiterfomnten.

D. Dr. ©db reib er:

SWeine Herren! ®ie grage ift im 9lei(b§tag oft gefteßt toorben,

ob audb bie 9?otgemeinfdbaft biefen unb äbniidben näbertreten

foß ober nidbt. ®ie Summe, bie oon ber ßJotgemcinfdboft geforbert

toirb, ift berböItniSmä^ig bot^b, unb bodb^ ift bie ^Beteiligung ber 9?ot=

gemeinfebaft unbebingt notoenbig. 3öir b^ben in Oerfdbiebenen

9teidb§minifterien in ben lebten Sobren bie Situation gehabt, ba§

ba§ einzelne 3teidb§minifterium üor n)iffenfcbaftli(b'e Slufgaben gefteßt

hjurbe, h)ie ba§ 9teidbgernäbrung§minifterium, loie ba§ 3teidb§arbeit§=

minifterium unb anbere SSerloaltunggbebörben. 9ßir finb ber 2luf=

foffung getoefen, ba^ e§ feinen Sinn bab ba^ getoiffermafeen jebeS

9feidb§minifterium fidb eine tt)iffenfcbaftlidbe ©utadbterfteße 5ulegt,

fonbern ba^ e§ öon gang aufeerorbentlidber 33ebeutung ift, ba§ bie

Ißotgemcinfdbaft ber S>eutfdben SBiffenfdbaft gu ben üerftbiebenen

3leidb§minifterien für fpegieße miffenfdbaftlidbe i^unftionen bie ma§=

gebenbe 58etreuung§fteße ift. breite 3Biffenfdbaft§bafi§ unb bie

auggeseidbnete unb elaftifdbe 2lrt ihrer ®emeinfdboft§fommiffionen

befähigt fie für biefe 2lufgabe befonberS.

So begrüß idb e§ gang au^erorbentlidb, bo^ bie 9?otgemeinfdbaft

mit bem 3leidb§tierfebt§minifterium in ftarfen ^ontaft getreten ift.

$at man bodb — üom Stanbbunft be§ 9feicb§etat§ au§ gefeben —
mandbeS foftfbielige ©sberiwent gemadbt, ba§ fidb ptte öermeiben

laffen. ©§ ift beSbalb banfengloert, ba§ ba§ 3leid^öerfebr§minifte=

rium nunmehr ber Sluffaffung ift, ba§ man biefe ^ßrobleme, t)on

benen Iperr College 9?ägel fpradb, nur in gemeinfdbaftlidber Slrbeit mit

ber 9?otgemeinfdbaft ber S)eutfdben SBiffenfdbaft bebanbeln unb flären

fann.

Sdb finbe in biefer Kooperation oon SBerloaltung unb gorfdbung

eine Unterftreidbung beS ©tboS unb ber ftarf gielftrebigen ©runb-

ridbtung beutfdber SBiffenfdbaft überhaupt, unb idb nehme 58er=

anlaffung, bei biefer ©elegenbeit einmal 5u fagen, ba§ audb ba§

SßeidbStoirtfdbaftSminifterium ber ßfotgemcinfdboft ber S)eutfdben

SBiffenfdbaft febr berpflidhtet fein mu§. Sinb bodb in ben lebten Sabrm
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öerfd^icbene Sniuftrien on ben 3^eic|§tag l^erangetreten, bi« einfoc^

erflärt l^oben, toir I)oBen 5ßrud^fteIIen im ^abrifotionSproäe^, luir

baben biefe ober jene Xemberaturen in ^odböfen, bie in ihrer SBirfung

nodh näher unterjudhi toerben müffen, loir haben S)efelte in ben 33e=

trieben, bie nadh ber Xheorie nidht üorfommen bürften, bie aber b>^af=

tifdh Oorhanben finb. ^xi erfter Sinie toar e§ bie ©ilberinbuftrie, bie

©belmetollinbuftrie mit bem SSorort @(hlDäbif(h=®münb, bie eine

3teihe üon ®efetten unb ungelöiten fragen borlegte, bie bie fran=

Söfifdhe Sßiifenjdhaft unb bie gleidhartige franäöfifdhe Önbuftrie an=

fdheinenb fdhon gelöft hatte, ©iefe ^nbuftrien finb an ben DteidhStag

gefommen, um un§ gu fagen, toir fönnen im ©Jbort mit f^tanfreidh

auf bem ©ebiete ber ®belmetallinbuftrie nicht mehr mit. 2Bir fämpfen

basu beim (äinlauf bon ^retiofen mit einer gefunfenen ©ef(häft§=

moral. SBa§ un§ berart an unechten ©belfteinen bon ber Sebante,

bon Snbien angeboten toirb, bringt gro^e SSerlufte für un§.

Seht ift bie ^rage: 3Bie ift au helfen? ®er guftänbige SRinifteriaU

rat im fReich^toirtfchaftgminifterium loirb fich in folchen fitöten für

unjuftänbig erllären müffen. ®r fann bei beftem SBiHen auf biefen

©ebieten, in benen SBirtfchaft unb SBiffenfchaft fich fchneiben, nicht

helfen. 3Ba§ SBilhelm bon $umboIbt über bie ©renjen ber SBirffom»

feit be§ ©taateS gefagt hat, ift auch an biefer ©teile au beachten. Sn
biefe Sücfe ift bie 3?otgemeinfchaft eingetreten. 2)ie iDÜrttembergifchen

©belmetaHinbuftrieHen, bie im übrigen 3Sorort für ©eutfchlanb finb,

traten mit ber 9?otgemeinfchaft in Seaiehungen. 2)ie 9?otgemeinfchaft

nahm bie Si^agefteHung auf unb fanbte eine ffteihe bon hochgelehrten

nach Söürttemberg. Snnerhalb mehrerer fDtonate hat mon für bie

praftifchen Sebürfniffe ber Snbuftrie eine SSerfuchSftotion gefchaffen.

2Wan rüftete fie ou§ mit Saboratorien unb technifchen Einrichtungen,

tba§ noch tbichtiger toor: mit bem lebenbigen Sntereffe bon 5ßhhfifßtn/

©hemifern unb S^echnifern. ®a aeigt e§ fich im Einaelfotle, ba§ biefe

SBiffenfchaft mi 25%, jene mit 50% on biefer fruchtbaren b^aftifchen

©emeinfchaft^arbeit beteiligt ift. 2lIfo eine toertbolle Safommen»

faffung ber forfcherifchen Kräfte mit ber lebenbigen 5ßraji§.

ähnliches hat fich auf bem ©ebiete ber Uhreninbuftrie ergeben, loo

bie Herren bon ber babifchen SBirtfchaft au unS famen. Sebiglich alS

ibirtfchoftliche fßrobuaenten toanbten fie fich an unS äbgeorbnetc im

fReidhStage. ©ie loiefen auf bie Überlegenheit ber ©chineiaer Uhren»

inbuftrie hin, auf bie ®iffercnacn, bie in ©achen ber ißräaifion au»

ungunften ber beutfchcn f^robuftion fich ergeben. S)ie ©chtoeiaer



36 ^rotdoH ber E)2iiglieb«ii)erfamimlung

Ul^ren l^oBen Bcfonntlid^ einen großen SSorfprnng. 3Kan ineife, bafe

idente nod^ für 30 SKillionen Sleid^Smarl öon ©eutfc^lanb an Xafc^en*

ul)ren ou§ ber ©d^tneia Beaogen tnerben. ©o bröngen praftifd^ unb tedf»*

nifd^ empfunbene ißroblente be§ SlUtagS unb ber 9Solf§h>irtfd^ft auf

eine forfdfierifd^e iBerüdEfi(|tigung.

2)ie 3?otgemeinfd^ft fjat aud^ auf biefem ©ebietc eingefe^t. ©ie f)at

fid^ mit ber ©d^hxxramülber Ul^reninbuftrie — aufammen mit

fifern, ®t)emifern unb anberen f^ad^beratern — an einen 5lifd^ gefegt.

Slud^ in biefen 33efpred^ungen finb bie S)inge glüdflid^ toeitergetrieben.

21I§ SKitglieb eine§ beutfc^en ißarlamentg fü^le id^ mid^ berpflid^tet,

e§ au^aufpred^en, toie banfbar e§ in 2lbgeorbnetenfreifen empfunben

mirb, ba^ mir in ber 9'JotgemeinfdfKift t)ier eine 2lrt (SIearingt)Oufe

fiaben, eine für bie SBirtfd^ft bod^midtitige 33eratung§ftette, bie nid^t

blofe biStutiert, fonbern prottifd^ 2lbt)ilfe fdtwfft. Sm ©runbc ge»

nommen bebeutet bamit bie 3?otgemeinf(fyift ber ©eutfd^en SBiffen»

fd^aft eine bebeutfame unb mot)Iöermanbte 5ßoraEelc au jenem (StatS»

titel, ben mir im 9teidt|§mirtf^ft§minifterium hoben. S)a§ ift bag

Kuratorium für 3ßirtf(haftli(hfeit. ©§ märe münfdhengmert, bafe biefeg

Kuratorium in eine nöhere 58eaict)ung aut 9?otgemeinf(boft heten

möge. $ier fönnten für bie beutfdfie 3BiffenfdE)oft, über auch für bie

aSermaltung, fomeit aßiffenfdhaftglinien in grage fommen, mertöoüe

SJerbinbungglinien gefdiaffen merben.

Sdh möchte beghalb abfchliefeenb nodhmalg aScranlaffung nehmen,

bom ©tanbpunft ber Dteichgtaggarbeit aug — unb ich f^h^ ouch ben

§errn 3teichgminifter Dr. Küla, ber fich auch ber 9?otgemeinfchaft

frcunblich gegenübergeftettt hat — für bag Sntereffe bauten, bag bie

9totgemeinfchaft für bie gragen ber beutfdhen SBirtfchaft unb Xechnif

aufgebrocht hot, mit ber i&itte, biefe ©pnthefe bon gorfchung unb

iProsig meiterauentmicfeln. SDamit ermirbt fich hie 9?otgemeinfchaft

einen bebeutfamen ipiah im SBieberanftieg beg beutfchen SSoIfeg.

(aSeifall.)

33 0 r f i h 0 o b e r

:

;3(h brauche nicht au fogen, mie banfbar ich hem $errn 5ßrälaten

©(hreiber für ferne Slugführungen bin. Sch hotte eigentlich bor, über

bie ©emeinfchoftgforfchung a« fprechen, aber eg finb hier fo ein»

leuchtenbe 33eifpiele genannt morben, bof; ich harouf beraidhten fann.

Slug bem Sohregbericht geht aui: ©enüge hetbor, bafe ouf ben ber»

fchiebenften naturmiffenfchaftlichen unb te^nifchen ©ebieten gro^e
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SlufgoBen im SBerben finb. fonn nur unterftretcBen, InaS $err

Dr. ©c^reiBer gefugt ]§ot. 3Kon inirb ouf rofd^e Erfolge nid^t

rechnen fönnen, toeil bie großen f^ragen ber fRatur Bunbertmal öer=

Inidfelter ju fein Bfl^gen al§ mir benfen.

2luf geifte§miffenfd[)aftlid[)€m ©eBiete finb ber ©emeinfcBoft^

forf(Bung bie großen 35ßerfe, mic ber XBefauru§ unb anbere SlBerfe,

bie mir unterftü^en, an bie ©eite gu fteUen. gehört bohin audh ber

öolfSfunblidhe 3ltla§, ben mir neuerbing§ ongeBoBnt ßaBen. Be=

fteht im Slahmen ber 9?otgemeinfdhoft außerbem eine 2lrBeit§gemein=

fdfiafi für bie norb= unb oftbeutfdhe SBaII= unb 9Behrforfd)ung, eine

©inridhtung, auf bie idh mit einem SBorte fommen möthte, meil fie

nid[)t gleidh einleudhtet. SBir finben üBeralt biefe ungeheuren 9tefte ber

3Sor3eit, bie Bon einseinen ©teilen im Sntereffe ber ^eimatSforfdhung

in 2Ingriff genommen mürben, ohne boß irgenbeine einheitliche

f^ührung ba ift. ®ie ©emeinfehaft, bie mir gegrünbet h^Ben, ift Be»

rufen, eine ©totiftif oufsunehmen, bie üBer ben 33eftonb ber 2In=

lagen unb bamit auth üBer bie SBanberungen ber ©tömme in alter

unb öltefter Seit ein Urteil geminnen helfen foll, bamit man meiß,

mo man einfeßen unb graBen foU. ®a§ ift eine ©emeinfehaft, Bon ber

mir mefentlidhe ©rfharniffe unb eine fRotionoIifierung ber f^orfchung

erhoffen bürfen.

$ier mödhte idh audh, gerabe mo ber $err SRinifter Sieder neben

mir fißt, bie ©aor=f5orfdhung§gemeinfdhaft nennen. ©§ hot fidh er»

geben, baß ba§ ©aarlanb miffenf(hoftIidh nidht allein bie Strafte auf»

Bringen fonnte, bie erforberlidh maren, um bie miffenfdhaftlidöe S3e»’

arbeitung biefeS alten unb mertBoUen ©eBiet§, ba§ au§ alter Seil

ein ©lieb ber StheinbroBins mar, in 2Ingriff gu nehmen. ®a eine

ganje Sohl t’on herBorragenben beutfdhen ©eiehrten ihr Sniereffe

gerabe biefem ©ebiete sugemanbt hot, hoben mir geglaubt, eine fleine

©emeinfdhaft Bon ©elehrten fchaffen ju folten, bie jur ^ölfte ou§

©aarlänbern unb 3ur §älfte au§ 5ßrofefforen ber beutfchen $och=

fdhulen Befteht. 2)a§ fann fidh erft aUmöhlidh auSmirfen, aber bie

fßlöne, bie oufgeftetlt morben finb, hoben im ©aarlonb größte f^eube

unb ^^ntereffe ermecft, unb mir müffen anerlennen, baß Bei bem

lebiglidh miffenfchaftlidhen Sb^edle biefer SSeranftaltung audh bie

©aarregierung biefer Slrbeit in feiner Sföeife hiobernb entgegen»

getreten ift.

SBenn Bon Öh^cr ©eite nidht Befonbere SBünfdhe nadh einer ©fjc»

aiolifierung Borhanben finb, mödhte idh biefen ^unft bamit abfdhließen.



38 SßrotoIoII bet iWitelicbertierfammlunfl

barf oud^ l^ier gum SluSbruif bringen, bafe, toenn bicfe ®emein=

f(boft§ft)rfd)ung gemeinfame ^ufgoben nad^ einem einl^eitlicben

5ßIone in Singriff nel)men foll unb in Singriff genommen l^ot, ba§

jtoongloS om beften burd) fleine ^ommiffionen gefdiiel^t im @inber=

nel^men mit ben t5ad)au§fd^üffen, aber unter Serüdfid^tigung ber

Xatfadtie, bafe bie SCufgaben großenteils smifdjen öerfd^iebenen f^ad)»

ouSfd^üffen liegen, in ber 3Beife, baß biefe fleinen ^ommiffionen bie

58orfdE)läge madjen ni(^t nur bafür, maS erforfd)t loerben foll, fon=

bern oud^ bafür, tnelc^e f^orfdjer ßerangejogen toerben follen. ®ie

ungemeine 33emegli(f)feit, bie barin liegt, baß man ßier ab unb gu

tun fann, nidjt nur bei ben ^ommiffionen, fonbern aud^ bei ben

f^orfd^etn, möd)te id^ befonberS alS SSorjug rüßmen. SBenn id^ ein

Snftitut grünbe, feße idt) ben beften SUann an bie ©ßiße unb laffe

ben mad)en, toaS er toid. 2)a§ ift bie rid)tige ^ßrojiS. SBenn i(ß aber

in einer miffenfd)aftli(ßen ©emeinfd)aftSforfd)ung nicßt recßt ioeiter»

fomme, bin id) nid)t an ben einzelnen S^eilneßmer gebunben unb

fann nad) S3ebarf ßingunelimen ober ouSfißeiben. S)ieS ßat fidß be=

mäßrt. Sdß mödtite am (SdE)Iuß, nad)bem bie 400 SJlitorbeiter ertoäßnt

morben finb, berOorßeben, boß mir 28 folcße ^ommiffionen ßoben.

SBenn eS :öbnen red}t ift, übergeßen mir jeßt ba§ ^aßitel „9SolfS=

tunbe=3ltlaS", meil baS eine öon ben Unterneßmungen ift, über

bie, menn icß gleicß barauf aufmerffam madjen barf, §err 5ßrofeffor

$übner morgen in ber öffentlidtien ^unbgebung einen eingeßen»

ben SSortrag ßalten mill. 3ßir fommen äu ben o r f d) u n g S =

ftißenbien.

Dr. Sl 0 n e n;

SJleine feßr bereßrten getreu! Sdß bitte feßr gu entfdßulbigen, baß

i(ß noißmalS baS SBort ergreife. Stdein, meffen baS ^erg üod ift,

babon geßt ber Sltunb über, gür bie SOtebigin unb bie S?aturmiffen=

fcßaften mie für bie 2;e(ßnif finb bie beiben 5f5unlte, bon benen jeßt

bie fftebe ift, bie ^außtfacße. gaft nodß midßtiger alS bie Slpßaratc finb

bie miffenf(ßaftli(ßen ^ilfSlröfte, beren mir bebürfen unb bie mir

nidßt entbeßren fönnen. Unter bem Slitel gu bem idß fßrecße, ßanbelt

e§ fi(ß gur Seit um nidßt meniger als 670 gorjf^ßuiifl^ftibenbien. ®a
idß bem f^odßauSfdßuß unb ber ^ommiffion, bie biefeS midßtige Sleferat

bearbeiten, nidßt angeßöre, fonbern gleidßfam olS OßpofitionSrebner

fßredße, fo barf idß moßl ben Herren, bie an ber ©ßiße beS fReferateS

fteßcn unb bie eS im bergangenen Soßrc bermaltet ßaben, inSbe»
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foTiberc ^ertn Dr. SBilbbagen, ben l^erslid^ften ®anf für ii^re inüt)e=

öoÜe 2lrbeit au§ff»re(jf>en. <Sie ift für un§ öon entfd^cibenber S3e*

beutung. Sie (Sntoirflung be§ mobemen gorfd^ungäbetriebeS auf bem

©ebiete bcr bon mir genannten gäd^er bringt e§ mit fi(^, ba§ in

fteigenbem SJtafee in äbniidber SBeife gearbeitet tnerben mu^, mie toir

ba§ in ber Snbuftrie getnobnt finb. 2)ort finb ftet§ neben einem ßeiter

einer Strbeit eine größere öon Sbiitarbeitern tätig. So bören toir

aud) bon tbiffenfebaftlidber ©eite immer ftörler ba8 3SerIangen nach

jüngeren 3Kitarbeitern. ttJun erfdbeint bielleid^t bie gabt 670 ejorbi=

tant, unb e§ ift ber 3tuf erflungen: 2lbbau. 3cb aber mödbte ©ic

bringcnb unb berjlidb bitten, ba^ biefer SIbbau nicht erfolge, ©r mürbe

für unfere 3Biffenfcbaften aber idb glaube audb für biele ®eifte§'=

toiffenfcbaften bon fataftrobb<Jler 35ßirfung fein. ®ic gange ©acbe

mürbe bielleidbt in einem richtigeren Siebte erfebeinen, menn man bie

gorfebungSftibenbiaten in berfebiebene, etma brei Kategorien ein»

teilen mürbe, mie icb mir erlaubt babc bei früberen ©elegenbeiten

fdbon einmal anguregen. ©o liegen auf bem ©ebiete mancher ©eifte§=

miffenfebaften bie Singe bielfocb bollig onberS al§ etma in ber ©b^^iie

ober Se^nif. ©§ gibt ba bielfacb neue ©ebiete, in benen SSertreter oI§

gorfcbungSftifienbioten tätig finb, bie im ©runbe nur naebgumeifen

hoben, bofe ihr f^acb eine§ Sage§ bi^bfefforabiliS fein mirb. ©oicbe

gorfeber finb gang anber§ gu bemerten oI§ irgenbein ebemifeber ober

hbbfi^olifcber Hilfsarbeiter. !3<b tonnte mir benfen, bab ein SSertreter

irgenbeiner oftafiotifeben ©pracbe ober einer anberen neuen Sifgiplin

ein f5orf<bung§ftipenbium meit über ben Dtobmen ber normalen Seit

hinaus gemährt mirb, fo lange, bis er fein Sacb olS notmenbig er»

miefen bßt unb ber ©taat eS für nüljlicb finbet, ihn mittels eineS

SebrauftrogeS ober einer 5ßrofeffur gu fonfolibieren. gtüber hätte

man einen foldien f^orfeber auf feine eigenen 3JlitteI oermtefen, baS

gebt beute nicht mehr, ©benfomenig ift eS möglich, immer mit

2lffiftenten unb anberen ftaatlicben ©teilen eingugreifen. ©S fehlt

mir bie Seit, bieS eingebenb gu begrünben, unb i^ möchte nur fogen,

bah bie lofere unb freiere f^orm ber f^orfchungSftibenbien in einer

gemiffen ^ßarottele gu einer englifeben f^eltomfbib meitauS ben beften

3Beg borfteüt. ©ine gmeite Kategorie mürben biejenigen miffenfei^ft»

lieben Htlf^uebeiter fein, bie allein unter bem ©efiebtShuntt eineS

fonfreten SbemoS ein gorfchungSftibenbium erhalten. Sei ibuen

mirb bie Sauer beS goefebungSftibenbiumS notmenbig limitiert fein

müffen, etma mie bisher auf böcbftenS brei Sabee. Sic Seiftung beS
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3Kanne§ mufe fiefi banti on feinem ©rfolge jeigen, unb in ber Qeit

feines f^otft^ungSftipenbiumS inirb man ©elegen^^eit I)oben, ben

SBeiaen bon ber @preu gu fonbern unb bie 5lalente auSfinbig ju

mad^en, bie entoeber in ber S^ed^if unb Önbuftric ober in gorfd^ung

unb toiffenfd^aftlid^em Unterrid^t ben gegebenen 3?ad^ud§§ barfteßen.

©nblid^ möd^te id^ eine britte Kategorie bon gorfi|ungSftibenbiaten

unterfd^iben, bie ebenfaßS unentbebrlid^ finb unb beren Xätigfeit

Seitlid^ feineSfaßS länger auSgebel^nt Juerben foßte, als bie ber stoeiten

Kategorie. $ier l^anbelt eS fid^ um bie luiffenfd^aftlid^en Slffiftenten,

tnobei baS 3ßort freilid^ in gans anberem ©inne gebrandet tnirb alS

geh)öt)nlid^ ®iefe jungen Seute foßen nii^t ben ftaatlid^en Slffiftenten

Jjonturrenä mad|en ober ifinen gleidi>gefteßt fein, fonbern fie foßen

als hJiffenfd^aftlidfie SJiitarbeiter ben eigentlichen Seiter unb güt)rer

einer größeren f^orfd^ungSarbeit gur ©eite fte^^en. ©o Serben fie

einerfeitS unentbel^rlid^e toiffenfcfyiftlid^e §iIfSarbeit leiften, anberer=

feitS ein ^quibalent finben für ihre eigene StuSbilbung, oljne bauernb

bei ber 3!Siffenfdf)aft gu bleiben. S)iefe Kategorie ber toiffenftbaftlicben

3Kitarbeiter an einer größeren gorfd^ungSarbeit ift boßfommen un=

entbet)rlid^, toenn toir gegenüber ben bod) immer bon pribatlbirt»

fd^aftIidE>en ©efid^tSpunJten regierten ibiffenfct^aftlicE^en i^nftituten ber

Snbuftrie bonfurrengfäl^ig bleiben tboßen, ®ie Seiten finb borbei, in

benen ©ireltoren naturtoiffenfd^aftlid^er unb mebiginifc^er ^nftitute

mit ijjfeife unb ©d^IafrodE ein frieblid^eS (Sremitenbofein in SBiblio*

tl^ef unb ißribatloboratorium füljren fonnten. SBir müffen $iIfS=

orbeiter l^aben, unb it)re 8ot)l mu§ grofe fein, freilidb fetgt baS eine

berontlbortungSboßeSD'Jitarbeitunferer eigenen Kollegen borouS. ®ie

befte (Sinrid^tung Ibirb burt^ unbernüftigen ©ebraud^ mel)r gefäl^rbet

olS burd^ irgenbeine Ofjpofition. S)aS t)ei§t, tbir müffen bofür forgen,

bafe bie g^orfd^ungSftibenbiaten ber gioeiten Kategorie red^tgeitig unb

bie ber brüten fo fdfineß tbie möglidf) abgebaut toerben. 3luc^ in ber

5ßrobuftion tbiffenfd^aftlid^er SRitarbeiter mufe ein geloiffeS ®Ieid^=

getoid^t glbifc^en ifJrobuftion unb Slbgang t)ergefteßt inerben. 2)ie

Steigung, einen einmal angefteßten f^orfd^ungSftibenbiaten feftgu^al=

ten, mu§ ouf jebe SBeife belämf)ft toerben. 5Rad^ gtnei bis t)öd>ftenS

brei Salären müffen biefe effimären tbiffenfd|oftIid§en ipilfSarbeiter

toieber abgebout toerben. ©efc^iel^t boS nicht unb fd^loißt bie Salfil

immer metir an, fo toirb bie gange ©inrid^tung gefä^rbet fein. SBir

finb fein ÄaritoSberbonb, unb eS ift nichts falfd^er, olS biejenigen,

bie fid§ nid^t unbebingt als fjröbeftiniert für bie afobemif^ Xätigfeit
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ertoiefen l^aBen, öom <Stonbpunfte be§ 3KitIeibc8 feftsul^Iten, bic

efftgfaure ®ärung eingctreten ift. 9Bir müffen I)ier ftar? fein, bcnn

tüirb eS ou(^ ber Seitung ber S'Jotgemeinfd^aft ntöglt(i^ fein, biefc

für un§ alle überaus tuidEitige ?ßofttion unberminbert gu ertialten.

©eftatten <Sie mir, jum ©d^lufe auf einen geluiffen 5f5aratIeliSmuS

l^ingutoeifen : 2Iuf ber einen ©eite h)äf)lt baS Sfteid) burd) bie ©tubien=

ftiftung beS beutfd^en SSoIfeS, bie gleid) ber S'totgemeinfdiaft eine

originelle g^orm ber ©elbftbermaltung barftellt bon burdiauS neu=

artigem S!alente unter ber Sugenb beS beutfc^en SSoIfeS auS

unb unterstellt fie einer füftematife^en SluSlefe mit einem iitu^effeft,

ben i(i^ auf 10 bis pd)ftenS 16% fdjö^e. ®ie l^nftitution ber f^or=

fd^ungSftipenbien fteHt auf bem nid)t minber ibidjtigen ©ebiete beS

afabemifc^en SRad^mud^feS bie gegebene unb ©rgöngung

jener großen 9teid)Saftion bar, bie {)inauSfübrt über ben normalen

Slbfc^Iu^ beS afabemifd)en ©tubiumS, unb bat)in abgielt, auS jener

SluSlefe rnieberum biejenigen tierauSgufinben, bie für j^orfdtiung unb

©eifteSleben ber Station bie Segabteften finb, unb il^nen ben 3Beg

gur ifJrobuftion ebnet, l^d) foHte benfen, ba§ 5teic^ unb Sänber biefe

Slrt ber Stufguc^t beS afabemifc^en 9^ad)h)Uc^feS, bieS afabemifd^e

5IRiftbeet, mie ic^ eS einmal im ©cbe^äe nennen möchte, mit f^^^ube

begrüben unb bafür forgen loerben, bafe biefe Snftitution uns nid)t

mieber berlorengel^t.

iBorfi^enber:

Sd) Jann aKeS, toaS $err 5fJrofeffor Sonen fagte, OoH unterfcbreiben

unb bitte bringenb alle an ber jRotgemeinfdjaft beteiligten, bie ®e=

fid)tSf>unfte, bie er in fo fieröorragenb flarer SBeife fierborgel^oben

l^at, gu bead^ten. §ier liegt bie (£ntfd}eibung naturgemäß bei ben

^a(^auSfd)üffen, toie toir übert|auf)t im ^inblid auf unfere f5innng=

läge bitten müffen, baß bie S^ad^auSfc^üffe mit möglid^fter ©trenge

borgel^en unb fünftig nid)t meßr baS SBünfc^enStoerte, fonbern nur

baS SRotmenbige empfehlen. ®aS muß aud^ ßier gefdEießen.

®ie Slrennung unb 21eilung ber j^orfdßungSftifjenbien, mie fie §err

^Profeffor Äonen gemünfi^t ßat, ift fdfimer bun^füßrbar, benn beibe

3lrten geßen natürlich ineinanber über, ob ber ©tipenbiat fid^ einer

eingelnen 2lrbeit mibmet ober auf bem SBege ber SWitarbeit eine ®e=

meinfd^aftSarbeit förbert. ®aS finb fließenbe ©rengen. 2lber mir

moHen berfudfien, aud^ ba bem geäußerten Sßunfd^e 9ted^nung gu

tragen. ©S ift oßneßin fo, boß mir bie 2)tittel für bie gorfdfiungS»
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fti})enbien nur 5U einem Steile auS bem ^ouptfonbS ber S^otgemein»

fc^aft unb 5um anberen Seile, mie ba§ burc^ bie ©enffd^rift öon

^aber eingeleitet tnar, au§ bem ^onb§ für bie ©emeinfdjoftSarbeiten

entnefimen. ®enn gerabe bie ©emeinfc^oftSorbeiten finb mit boju

geeignet, junge Kräfte l^erangugiel^en. Sie tönnen aber aud) nid|t

burd^gefübrt merben, ol^ne bafe mir junge Kräfte l^aben. ^eine fal=

fd^en 2lffiftenten unb feine §umanitöt!

®a§ SBort mirb nid)t meiter üerlangt. Sann fommen mir ju 91 e i =

fcn unb 2lu§grabungen.

Dr. Seife mann:
3Weine Herren 1 Sd) feabe bereits ©elegenfeeit gefeabt, im engeren

Greife geftern über biefen ^ßunft gang futg gu fpredfeen, möchte aber,

ba mir feier unter ben Stugen ber Öffentlid)feit tagen, aucfe feier etmaS

bagu jagen.

@S mirb Sfenen befannt fein, bafe biefer Seil unferer SIrbeit in ber

öffentlidt)en ^ritif neuerbingS genannt morben ift, unb gmar in man»

d^en Greifen mit ber j^orberung, bie 9totgemeinfcfeaft falle ifere 2lr»

beiten nad) 2JiögIicfefeit auf baS Qnlanb befdjränfen unb folle ficfe

nid^t auf 9lrbeiten im 2Iu§Ianbe einlaffcn. :3d) glaube nid)t, bafe

e§ notmenbig ift, biefen (Sinmanb in biefem Greife gu entfröften. Slber

idb meine, mir müffen 3Bert barauf legen, bafe aud) bie einfa(feen,

ni(fet miffenfcfeaftlid^ gebilbeten IDtenfdjen einen begriff befommen

Uon bem, maS mir moden, unb bafe bie „SluSlanbSarbeit" audl) in

ber öffentlid}feit in iferer mirfliefeen 33ebeutung erfannt mirb. @S

feanbelt fidj feier um eine gang irregeleitete ßritif unferer 3lrbeit.

(3uftimmung.) 6S gibt eine gange 2lngaf)l bon gäcfeern, bie ofene

^uSlanbSarbeit nidjt meitergefüfert merben fönnen, unb icfe' mödbte

ba gang befonberS auf bie SluSgrabungSarbeiten feinmeifen, bie burdt)

bie dtatgemeinfdfiaft in ben lefeten Saferen in betröcfetlicfeer SBeife

unterftüfet morben finb. 3Ber fidfe ber Satfad)en bor bem Söeltfriege,

inSbefonbere ber beutfcfeen Slrbeiten in 58orberafien erinnert, ber

mirb jagen müffen, bafe burdfe biefe Slrbeiten nid)t nur bie 9Biffen=

ftfeaft felbft oufS ollerfeödfefte geförbert morben ift, fonbern bafe biefe

Slrbeiten audfe im Sntereffe unferer beutfcfeen ©eltung im SluSlanbe

oufeerorbentlidfe gemirft feaben.

Sdfe featte baS grofee ©lüd, bereits in jüngeren Sofeten bie beut»

fcfeen SluSgrabungSarbeiten in 3Beftfleinafien mieberfeolt gu befucfeen

unb in SSerbinbung bomit bie öfterreicfeifcfeen 2lrbeiten in ©fefeefuS.
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finb biele l^ier, bie tüiffen, lt)a§ bie SBiener 2Irdf)öoIogen auf

biefem (Sebiete gdeiftet fioBen, unb @ie toerben Begreifen, mit toeld^

tiefem ©d^mers toir nacB bem Kriege in ber furd^tBaren Seit, bie

unfer 33ruberlanb Öfterreid) nod) meBr getroffen ’^at als unS felBft,

felgen mußten, bafe öfterreitf) böEig aufeer SSetrieB gefegt tourbe. ®aS
SBiener Snftitut Batte für SluSgraBungSarBeiten bie atierBeften

g^orfdjungSfröfte, te(Bnifd)e unb miffenfcBaftlidie, toar aber böEig

auBerftanbe, irgenb ettoaS äu leiften. §err College (Sd)reiBer Bat

geftern in anberem SufammenBange baoon gefprocBen, toie ftarf fid)

äur Seit bie „©jfommunifation" öfterreid)§ im ©üboften auSmirtt.

@r Bat biefen, in tBeoIogifdien Greifen leiber nid)t ganj ungemöBn»

Ii(Ben SluSbrud „Sjfommunifation" mit üoHem DteiBt geBraucBt. (SS

ift ein entfcBiebeneS SSerbienft, toenn bem entgegengetreten loirb, unb

eS ift ein f(Böner S^eBenertrag ber SlrBeiten ber 9'totgemeinfd)aft,

baB in bem ©bBefu^'UaterneBmen au(B bie gro^e SIrBeit ber öfter»

reicBer burcB eine tounberbolle ^ooBeration, in biefem f^atte öon

2Imerifa, S)eutfd)Ianb, öfterreidB uab ber Sürtei, mieber aftibiert

tborben ift. (SS fommt Btnsu, ba§ ein ardläologifdier 9ta(BibU(B§, fo=

moBI an i^acBgeleBrten, 2lrcBäoIogen mie aucB an arcBöoIogifc[)en

Sedjnifern, burcB biefe SluSgraBungen Ibieber neu BetangeBilbet tbirb.

9Bir Baben mieber eine SInsaBI junger gacBIeute, bie fid) natürlich nur

im ©raBungSfelbe felBft auSBilben fonnten. ®arum meine idl» e§

ift ein bringenbeS SSebürfniS unb eS berbient ben mürrnften ®anf

ber SlIIgemeinBeit, bafe fid) bie S'totgemeinfcBaft biefer ®inge an»

genommen Bat. StB üitte bringenb, nicht aBjuIaffen bon ben 2ln»

ftrengungen auf biefem ©ebiet. (SöeifaH.)

©eheimrat ©buatb 9KeBer:

SKeine berehrten Bottegen! Sd) t)arf ben SBorten meines §errn

SSorrebnerS, bie ich natürlich bollftönbig unterftreiche, bielleid)t noch

ein haar S5emerfungen Binjufügen unb etmoS meitergreifen, ba eS

fich um ein ©eBiet Banbelt, baS für unfere ©tettung in ber 3BeIt bon

gang Bei^öorrogenber Sebeutung ift. ©ie alle miffen, mie eS bor

10 SaBren nach t)em SufammenBrud) auSfah, mie mir bon ber

übrigen SBelt aBgefchnitten maren, mie unS aHe SJtittel fehlten, unS

bort gu Betätigen, unb mie mir unS einer gefdiloffenen f^ront gegen»

üBerfahen, bie ©eutfchlanb ouch auf miffenfd)oftIid)em ©eBiete tot»

machen, eS BoBfottieren unb ihm alle Betätigung aBfchneiben moEte.

SBir Baben unS biefer ©timmung im SluSlanbe gegenüber fühl
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öerl^alten. 3Bir l^oBen ba§ SSertrauen gel^oBt, totr fe^en ung burcB unb
toerben aeigen, toag toir aug eigener ^roft leiften fönnen. Sag Bat

fid) boll BelnäBrt. ©erabe burcB btefe SurüdBaltung, baburtB, bafe mir

nie ben erften ©(Britt geton BaBen, Bat fidB bie ©o(Be ööHig unt=

gefeBrt; ber ganae SSerfucB, bie beutftBe SBiffenfiBaft ju Befeitigen,

ift erlebigt. ®og Söebürfnig, in enger güBIung mit ©eutfdBIanb au

fteBen, Bat ficB üBeraH geltenb gemacBt. 3®ir Befommen Bon üBeraH

bie Slufforberung, bie miffenfcBaftlicBe SSerBinbung mieber aufau=

neBmen, unb Bei ben SSerBanblungen üBer ^ongreffe ift ung bie

Snitiatiüe Bon ber anberen ©eite entgegengeBrod^t toorben unb mer»

ben ung bie ^onaeffionen gemocBt, auf benen h^ir BefteBen müffen.

©0 BaBen toir oudB bie f5orfd)ungen im Stuglanbe mit ©rfotg

toieber aufneBmen fönnen. 2Bir BaBen eine BeträdBtlidBe 3aBI bjiffen»

fdBaftlicBer Steifen ing Sluglanb unterftüBen fönnen unb boburcB an=

gefeBenen ©eleBrten, teilg älteren, teilg jüngeren, bie SltöglicBfeit

gegeben, ein ©eBiet, ouf bem fie arbeiten, fennenaulernen, a- 33. einem

BetBorragcnben ©angfritiften, ber nodB nie in Snbien gelBefen ift,

bie fDtittel gegeben, ein BalBeg SaBr lang ;3nbien aug eigener 2ln»

fdBauung fennenaulernen. ®ag ift nicBt nur für iBn Bon iBebeutung,

fonbern unferem ganaen SSoIf fommen bie SSerBinbungen augute, bie

er anfnüfjft. S)ie ©inBeimifdBen Büngern banad), mit ©eutfdBIanb in

58erBinbung au treten.

SBie Biet, fo liegt eg im gefamten Orient. SBer bie gegenloörtige

©nthjidlung beg Orientg fennt, meife, mie fi(B überall eine SBanblung

BoÜaieBt berfelBen 2lrt, mie fie fidB ia ber eurobäifcBen ©ntmidlung

feit bem SDreiBigjäBrigen Kriege Bollaogen Bat, bag an ©teile ber

religiöfen ©inftellung in meitem Umfange bie nationale getreten

ift. ®ie ©tellung ber 5BeBöIferung au iBter gefdBicBtlicBen 93ergangen=

Beit unb iBren ©enfmälern Bat fidB BoUftönbig gemanbelt. :3m

Stiltal erföBrt man mit ©rftaunen ouf ©dBritt unb Xritt, mie in

bem gemöBnIicBen tgBBter, bem f^elodBen unb oudB t)em StuBier ein

innereg 3ntereffe an ben 5ßBaraonen unb iBren großen ©djöBfungen
ermedCt ift. 3n ber Siürfei nimmt bog 9SoIf ein leBBofteg Sntereffe

on ben BetitifdBen SluggraBungen, meil fie biefe olg iBre SlBnen unb
SSorgänger BetradBten. g^ür bie ilterfer finb ©ariug unb 3£erjeg jeBt

bie großen Heroen iBreg SSoIfeg gemorben; beren ©enfmöler, an
benen fie früBer gleidBgüItig Borübergingen, nehmen fie jeBt für fidB

in SlnfbrudB, unb ifterfepolig ift ein StotionoIBeiligtum gemorben.

2)aBei tritt üBeroII on ung bie Slufforberung Beton: Bitte nehmt
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eure ölte S^ötigfeit toieber auf unb i^elft un§. ;3n biefer SJe^iel^ung

h)enigften§ ift bie entfe^Iic^e fjolitift^e Soge, in ber toir un§ Beftnben,

für un§ gerobesu ein 58orteiI, bo un§ niemonb jutrout, ba§ h)ir

boBei materielle, praftifdEje Sntereffen berfolgen, hJÖBrenb fie ba§

Bei jeber ber ©iegernationen öorauSfe^en. ®obur(B finb un§ fd^on

bie SBege geebnet; ba§ fommt, h)ie idB e§ erlebt Bnbe, oft in gerabeju

ergreifenber 2Beife jum 2lu§bru(f. llBerolI tritt bie Slufforberung on

un§ un§ lüiffenf(BoftIi(B äu Betötigen unb jugugreifen.

©agu fommt toeiter olg ein gong h)efentIi(Be§ SRoment, bafe

bie gleiche Slufforberung audb Oon ben auSlönbifcBen ©elefirten

fommt, bie bort arbeiten, öon ben (gnglönbern unb Slmerifanern

unb oucB bon ben ^rangofen in (Serien. Ömmer lieber toirb un§

gefügt: ^arum Beteiligt ibr eudb nicht? (S§ ift noch* fo Diel gu tun!

^ommt bet! bem Stof haben toir bie ^ufforberung erbolten,

fohjobl öon ber Jftegierung hjie bon ©nglönbern unb Slmerifonern,

toir möchten bie frühere S^ötigfeit ber ©eutfchen DrientgefeUfchoft

toieber oufnebmen, toir toören bofhibillfommen.

®oBei barf ich barauf bintoeifen, bofe ber beutfche ©elebrte unb

SIuSgröBer e§ berfteht, mit geringen SJtitteln auSgufommen unb ba=

Bei hoch reiche unb bor allem folibe, ftreng burchgearbeitete (SrgeB»

niffe gu fchoffen. @r lebt einfach, er erbebt feine Slnfprüche an

lujuriöfe SebenSfübrung, er nimmt mit einer fleinen Saracfe bor*

lieb. ®ogu fommt noch ^^n gang toefentlicheS SJtoment: Sn gang

anberer Sßeife al§ anbere Stationen berfteht eS ber ©eutfche, mit ber

33ebölferung umgugeben. ©nglönbern unb Slmerifanern ift e§ audb

beim beften SiHen unmöglich, bie einbeimifche 95ebölferung al§ fich

menfchlich gleichberechtigt gu betrachten. ®a§ einfache SSerböltniS,

in bem toir im SluSlanbe gu ben einfochften Seuten, gu ben Wienern

fteben, getoinnt ibte bergen. ®o§ olle§ finb toefentliche SBorteile. S)iefe

SSerböltniffe haben bogu geführt, bob bie Slotgemeinfchaft bie Slu§*

grobungen in ^tefipban unb in SBorfo in Singriff genommen bat.

aSon ber Srofregierung ift un§ gefügt toorben, früher bat bict bie

©eutfchc Orientgefellfchaft bie SluSgrabungen unternommen, jebt

toolten onbere Stotionen fie fortfeben. SBenn ihr nicht gugreift, müffen

toir biefen bie ^ongeffion geben. SBir finb (Sjgelteng ®chntibt*£)tt gu

grobem ®anf berbflichtet, bab er in biefer (Sachloge bie Snitiotibe

ergriffen bat. finb un§ liitt olle SQSege ouch bon feiten ber ®ng=

lönber unb ber Slmerifaner geebnet toorben, fo bob bie (Grabungen

jebt gang auSgegeid^net im ©ange finb.
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©enou eBenfo liegt bte ©ad^e in 5ßerfien, Ido toir burd^ bie 2lrBeit

^Profeffor ^erafelbg, einer ber grünblid[)ften Kenner ber b^rfifd^en

©entmöter unb Kultur, in ganj enger SSegie^ung mit ber betfifi^en

Dtegierung ftei^en. ©iefe l^at il^n gebeten, bouernb in Slel^eran gu

Bleiben, um gu l^elfen, ba§ Slltertum gu burd^forfd^en
;
gugleid^ l^ot

er bort eine erfolgreidtje Sel^rtätigfeit ouSgeübt. frongöfifd^e

^(JriDileg auf 3lu§fübrung oEer Slu^groBungen in 5ßerfien ift jebt

Don ben g^rangofen felBft aufgegeben morben, unb fo tonnte ^ergfelb

aufgeforbert loerben, auch felbft 2tu§grabungen gu unternefimen.

;3di) miE ouf ©ingeltjeiten nid^t eingel^en, baS fül^rte gu toeit. ©ang

mefentlid^ ift e§, ba§ mir bie EWöglidtjfeit l^oben, in biefen Sönbern

aud) in anberer 3Seife feften gu^ gu faffen unb eingumirten. SBenn

g. SB. eine gange Sleibe Don jungen SPerfern SDeutfd) lernen unb nad)=

^)^t ben SBunfd) I)oben, auf beutfd)e llniDerfitöten gu fommen unb gu

ftubieren, fo tonnen mir ba§ gar nidji l^odb flenug einfd^äben. ®a§
finb aEe§ ®inge, bie unferem 33oIte gugute tommen, nid)t in barem

©elbe, aber, ma§ Diel mefentlidjer ift, burd) bie gonge ©teEung unb

3Birtfamteit unb bie Sßerbinbungen, bie fo gefd^affen merben. ©§ ift

bod) nidd ol^ne 9Bert, bafe bie Scute überaE im Sanbe einem geigen

moEen, bafe fie Dom Seutfd^en nod) etmag miffen, menn oft aud) nur

burd) ein fxwm beutfd^e SEBorte, bie fie bem 3teifenben gurufen:

©ang gleid^artig liegen bie ®inge aud) in Dftofien. 9?ä!^er be=

rül^ren mödbte id) nur nod) ein ©ebiet: bie 8lrt, mie un§ in SRu^lanb

entgegengetreten mirb, Don ber SWegierung be§ ©efomtftaoteS fomol^I

mie benen ber ©ingelftaaten unb nidbt minber Don ber gefomten

SBiffenfd^oft in SRufelanb, Don ben SKönnern, ber gang großen Sal^f

Don SOtönnern, bie trob aEer SEot unermüblid) miffenfd^aftlid^ meiter=

georbeitet l^aben. :3eber, ber bie ruffifd^en Söertiältniffe tennt, mei^,

mieoiel bo georbeitet mirb, unb er mu§ Dor ben SWönnern, bie fo

meiterarbeiten, bie größte ^odfiod^tung t)aben. ÜberaE ba§ ©treben,

mit ®eutf(btanb gufommengugel^en, unb bie 2lufforberung, un§ gu

beteiligen. ©§ mirb nod^l^er Don ber 2tIoi=©sbe^iimD i'm SRebe fein.

Sn berfelben SBeife get)t e§ überoE. SSenn Sßorbereitungen getroffen

finb, um ben großen neuen f^unben in ©ibirien nod^gugel^en, bie

einen 3lu§bliif ouf eine gong gemaltige ©ntmicflung geben, bie

großen SSerbinbungen, bie (um ben S5eginn unferer Seitret^mung)

Don ber gried^ifdfien Sföelt, Don SfJerfien unb Don ©l^ina bort gu=

fommenlaufen, unb menn mir aufgeforbert merben, babei mitgu»

mirten unb on einer ©jpebition teilgunel^men, menn in berfelben
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3Beife in jal^Ireic^en gälten ouf noturtoiffenfd^oftltd^em ©eBiete ju»

fammen gearbeitet mirb, toenn üor ein Baor Stagen ber Seiter ber

h)iffenfd[)aftlid)en Unternehmungen in ber Utraine, bie fidh fulturett

felbftönbig enttnidtelt, un§ bie 2lufforberung üBerBringt, an ben 2lu§=

graBungen in DIbia, an benen früher ®eutf(hlanb§ ©eiehrte ftart

Beteiligt tnaren, gu gleichen teilen gemeinfam teilgunehmen unb

ftänbig jemanb hingufchidten, inie fönnen toir ba baran benfen, folche

3tnerBietungen abgulehnen. Sie SSorfrage, bie toir immer luieber

[teilen müffen, ift, ob tuir bie bafür erforberlichen Kräfte Befihen,

ob h)ir un§ nicht gu üiel auflaben. SBenn biefe ^röfte aber ba finb,

fo fönnen tuir gar nicht anberS, toir müffen gugreifen.

geh möchte alte biefe Singe Diel mehr noch öom fulturfjolitifchen

als bom toiffenfchaftlichen ©tanbpunfte Betrachten, geh’ höbe mir

biefe grage immer toieber fehr ernftlich borgelegt, unb immer toieber

mu§ id) Betonen, jebe fold^e Setötigung im ^uSlanbe fommt ber

©efamtfteltung unfereS 5BoIfeS gugute. ©S ift boS ein ©ebiet, auf bem

feine frembe SJtacht uns irgenbtoelche §inberniffe in ben Sßeg legen

fann, auch dienn fie gehnmal tooUte, unb auf bem fid) bie ©eltung

Seutfd)IanbS boH burchgefeht unb boüe 2lnerfennung gefunben hot.

SaS fommt unS ftänbig gugute. 9Bir fönnen ouf onberen ©ebieten

nidjt tbirfen; um fo ftärfer mu§ eS hi^i^ gefcheh^n. 3Sir fönnen

bem StuSlnärtigen SImte unb feiner ^ulturoBteilung nicht bonfbar

genug fein, bafe biefe ©efichtSbunfte bolt unb gang getoürbigt toerben

unb lüir immer bie nötige görberung erhalten hoben. $ier müffen

mir unS auf alle SBeife betätigen. SaS tooHte ich fogen, hjenn in

eingelnen gälten bielleicht einmal Sebenfen gegen bie Soften ber

StuSgrabungen erhoben Serben; biefe oltgemeinen ©efichtSbonfte

müffen mofegebenb fein, unb fie Iboltte ich to größerer 3Serfamm=

lung noch eiomal auSfbrechen. (58eifaU.)

D. Dr. (Sd) reib er:

9Keine Herren ! Sie beiben SSorrebner, §err College Seih=

mann unb ^err College ©buarb SJteher, hoben bei bem ^afiitel über

bie SluSgrabungen unb [Reifen ihre SluSführungen in einen großen

grunbfählichen [Rohnxen geftellt. ©S ift in ber Sot ein berlodenbeS

Kapitel, bei biefen grogen bic cuSlanbSfuIturpoIitifche SBebeutung

unb aSeltgeltung ber beutfehen gorfchung gu behonbeln.

@0 hot $err College 3Reher bereits angebeutet, bofe toir in unferen

SluSIanbSbegiehungen bie pfpchologifche ©tunbe erleben, bofe Seutfeh«
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lonb bic Slufgobc begreift, bie i^ül^gefcbicbte jener SSöIfer toiffen»

fcboftlidb in bie §anb nimmt, bie Idente iliren Sigentoert otö Station

0um erftenmol embfinben. ©iefe jungen Stotionalftooten fioben ein

brennenbeS ^ntereffe baron, ihren Serbegong nodh einmal tjrüfenb

au überf(bauen, ihre $eroengaIerie oufauridhten, ihre 2lhnentultur

aufauftelCen unb möglichft in bie groue SSoraeit au b^ojiaieren. @o
toar eg bereits im alten 9tom, oIS 3SergiI§ S^neiS einfehte. ©iefer

thbifthe ^roaefe geht heute burdh 8lfien, Slfrifa unb burdh bie jungen

notionalen Kulturen ©uroboS. ^ier ift bie grofee ©tunbe, in ber

©eutfdhianb einfehen fann, um bie fuItureHe f^eühgefdhidhte biefer

jeht bolitifdh münbig getoorbenen SSöHer au umf(hreiben, um h)iffen=

fdhaftlich unb fuItureE an ber Siege biefer Stationen au ftehen. ©aS
ift unfere Situation in Snbien, unfere Situotion in Sghbten, in

5|ßerfien. S)ag ift ein bebeutfamer Suflong au bolitifdh erhpodjten SSoIfS*

inbioibuolitöten.

StoeitenS ift ein anbereg SKoment in ben beutfchen Sluggrabungen

ber lebten Sah^e ftörfer heröorgetreten. ®og ift eine bonfengioerte

Slationalifierung, ein blanmöfeigeg ©rfoffen ber Sluggrabungen mit

einem SjSrogromm auf lange Sicht, ©erabe bie Stotgemeinfchaft ber

SJeutfdhen Siffenfchaft hot bog SSerbienft, bofe fie im Benehmen mit

bem Slugtoörtigen Slmt unb anberen auftönbigen ^^nftanaen nod) ein=

mal bie forfchetifche SSilana ber SSorfrieggouggrobungen nochfrüfte

unb biefe Erfahrungen auf fich mirfen liefe. Stidjt in bem Sinne, um
nochtröglich' über onerfannte f^orfchunggergebniffe noch einmol ein

5ßotum abaugeben, fonbern offenbar auch in Sürbigung beg Um»
ftonbeg, bofe in ber 3Sorfrieggaeit auch manche ©elegenheitgauggro»

bungen gemacht ioorben finb, bafe ober heute ein möglichft gefihloffeneg

unb longfriftigeg ^Programm nottoenbig ift, bog gleichaeitig ouch

ouglanbgfulturbolitifche Sirfungen ober ouch ouglanbgpolitifche

Hemmungen in Stechnung fteHt.

Smmer ftörfer rücfen bie Sluggrabunggfelber in ouglonbgfultur»

bolitifche gufommenhönge, bei oHer Sürbigung ber Selbftönbigfeit

unb Objeftioitöt ber gorfchung. Sn biefer ^inficht treten bie chine»

fifchen ?^robleme bringlich bor ung hin. SStehr alg einmol ift eg in

fleinerem Äreig befbrochen loorben, bofe toir mithelfen, bofe toir bie

j^rühgefchichtc beg chinefifchen SStenfchen aufhellen. Seit unb Umftönbe

finb günftig gelogert. So Diel Sehmütigeg fich ouch mit chinefifchen

Erinnerungen berfnüpft, loir müffen anbererfeitg feftfteHen, bofe mir

mit ben ^hpothefen einer Kolonie in Schantung nicht mehr beloftet
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finb. SBic l^flben bie $änbe frei. SCnbercrfeitS erleben h)ir ben red^t

Bead^tltd^en ©inbrucb be§ 2lmerifoni§ntu§ in (Sl^ina. $ot mon eS

bort in einer DorauSfd^ouenben unb feinfinnigen ^ulturfjolitif bod^

Bereitg öor ^abrjebnten öerftonben, bie §älfte ber 35ojerenifcf)öbigung

in einem «StubentenauStaufd) ghjifdben ßf)ina unb ben ^Bereinigten

(Staaten anjulegen. 9Bir finb ja leidet geneigt, bie tulturbolitifdbe

Stftibität eines ftarf öfonomifcb getid^teten 2lmerifanertumS gu

unterfdbä|en.

aSeiterbin möd^te i(b in biefcm Sufammenbange fagen, bie ältere

Strt beutfdfier SluSlanbSfuIturboIitif, f^orf(^ungSinftitute im 2luS=

lanbe unter beutf(ber Seitung angulegen, biefeS golbene Seitalter ift

üorüBer. 93ir toerben nur fotoeit im SluSlanbe ertragen, als man
uns ein ^onbominium einräumt; baS ift fdbon baS äu^crfte 8«=

geftänbniS, baS man unS macht, (£inen flaffifdben SlnfcbauungSunter»

riebt gelnäbren unS bie lebtjäbrigen aSerbanblungen über baS (Sdbief»

fal ber Sooioflif'^ßn (Station in ateapel, auch über bie (Station in

3tobigno.

3Kan nimmt natürlich gern im SluSlanb bie beutfdbe loiffenfchaft*

lidbe airbeitSfraft, Snftrumente unb aibbtreoiuren, man fdbäht ben

forfcherifchen (Sinn ber SDeutfdbcn, ihre intuitibe ^raft, ihre ejafte

Sfrbeit. Slber loaS man ihnen nicht mehr geftattet, ift bie Seitung

folcher f^orfchungSunternebmungen. 2)ie S^i *fi borüber, ba man
im biSmarcfifchen ungehemmt unb gerabegu mit erftaun=

liehen f^trib^iten loiffenfchaftliche gaftoreien unb 9?ieberlaffungen

beS beutfehen ©eifteS aufrid^tete. SBeber bie fafchiftifchen noch bie nicht*

fafchiftifchen Sänber finb gefonnen, ©eutfchlanb eine fo freie unb un=

bebingte Sätigfeit ouf bem geiftigen SBeltmarfte einguräumen. 3Bir

haben baS Sbftem eines auSlanbSfuIturboIitifch empfunbenen 5ßro*

feffionaliSmuS toeitbin in (Suroba, loeitbin in ben aufeereurobäifchen

Staaten. 3Wan erträgt bor allem im SfuSlanbe, gum minbeften in

einigen Steilen beS SluSlanbeS, ungern ober hoch nicht fonberlich froh

jene f^orfchungSinftitute, bie ben fReichSftembel ober fonftoie baS

ftoatliche „frei laut SlberS!" tragen. S)iefe jungen eiferfüchtigen

nationalen Kulturen feben biefe beutfehen Staatsfilialen nicht mehr

fo gern toie früher. 3)omit feht bie bfb<hoIogifchc Stunbe bon pribaten

Örganifotionen unb briboten Snftituten ein. SKancheS on Slnfähen

ift borbanben, anbereS ift auSgubouen. SBoS fidb gebilbet bot on 95er=

einen gum Stubium DfteurobaS, on ©efeltfc^ften für Sübomerifo,

an aSerbänben für Oftofien, erlbirft eine leichtere ©infubr in

Sfotfi^ung. $eft7 4
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biefe Sänbet al§ jene Snftitute mit einem ftaotlic^n ^ßrägeftempei,

bie nod^ mit einer felbfitjerftönblid^en SBehjegungSfreil^eit braufeen

arbeiten fonnten. ®iefe geftfteHung fott nid^t bebeuten, bafe bie ßei=

ftungen biefer amtlid^en ober fealbamtlid^en Öitftitute irgenbtoie ge=

minbert toerben, aber ifere StrbeitSmeife mirb erfd^inert. @o foH

lebiglid^ bie ganje (Situation in iferer oufeerorbentlid^en Sd^toere

feerauSgeftettt ioerben.

Sn biefen Sufommenfeängen nod) eth)o& onbereS. Sd) begrüfee baS,

mag ^rr ^odege @buorb JWeber gefügt feat über ein ftorfeS toiffen»

fd^oftlidöeS SSorbringen nad^ gentrolafien. ®ie beutfd^cn f^orfd^ungen

im SRittelmeer feotten ja eine getoiffe Steigung, an ben afiotifd^en

Stanblönbern ftefeenäubleiben. SDtan begreift, bafe ba§ entbaffnete

©eutfd^Ianb feinen ganzen Slul^m unb Stol^ embfinbet, berartige

ioirffame loiffenfd^aftlid^e 2eud)ttürme im SOlittelmeer 3u befifeen. (S§

mirb aber admöfelidfe geit, bie ffteifee ber Signalftationen ftörfer nad)

3entralafien unb aud^ nad^ Dftafien ju überfüferen.

Sn biefem Qufammenfeange möd^te idb einmal fagen, loie nothjenbig

eS ift, nod^ eine anberc Sinie auf bem ©ebiete ber SoKf(J)«ng§reifen

unb ber Siuggrabungen aufjunefemen. ©§ ift in Heineren Greifen

mefer al8 einmal barüber gefbrod>en Inorben, mie mir unfer 2tuS=

lanbgbeutfd^tum forfd^crifd^, im befonbecen aud^ oon feiten ber

Slrd^ologie, förbern fönnen. $err ÄoHege ©eifemann feat bereits auf

bie ©emeinfcfiaftSarbeit mit SÖßien unb mit ben öfterreid^ern fein*

gemiefen. ®ie ©rmeiterung biefer Süfelungnafeme ift ermünfd)t, ju»

mal ba fid^ in manchen ©ebieten beS euroböifd^en SluSlanbSbeutfd^*

tumS in einer StuSgeftaltung ber biSfeer mefer agrarifd^en Sd)ic^ten

bie freien SBerufe lebhafter entmidfeln. f^reilid^ ift eS ein müfefamer

S03eg, ben biefe artes liberales nefemen. ©S ift banfenSmert, menn mir

mitfeelfen, einen geiftigen SebenSinfeolt in biefe freien ^Berufe 3U

tragen. So feot bie biSfeer eingenommene SluSgrabungSlinic ftarf bie

Dftrid^tung genommen, öon Sltfeen nodfe ^onftantinofjel, Oon 2lna='

tolien bis nod^ ^ßerfien. ©S märe nun aber äu überlegen, öon Stam=

bul nad) Storbmeften 3u gefeen, in einer Sinie bon ^onftantinobel

über 93elgrab nad) SSubafjeft. ©S ift bort ber bernerfenSmerte Unter*

grunb beS alten Slömifd^n Sleid^S. Sltand^ i^unbe in ber ©obrubfd^a,

mo beutfd^e Siebelungen angelegt finb, feat bereits bie Heine ©e=

legenfeeitSftubie bon Stefefeommer mitgeteilt. ©S märe gut, menn junge

Kräfte aus bem 2luSlanbSbeutfd)tum an ber ©rforfd^ung iferer §eimat

mitrnirften, natürlich in bölliger Übereinftimmung mit bem ©aftftaat^
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in betn fte tool^nen, in 3Bol^rung jebcr So^alitöt. bcbouere gcrobe

in biefet 3lü(f[id^t ben frül^en Siob beg ©ireftotä 21melung bom
STrd^äoIogifd^en Snftitut in JRotn, bcr für biefe Sufammenpngc ein

BefonbcrS feineg ißerftänbnig l^atte.

9lod^ ein SBort ift über bag ^opitel 2IuggraBungen ä« faQen. ®g

ift neulidb in einer ^Berliner Seitfd^rift, in ber „5BeItbüt)ne", ein

^rtifel erfd^ienen, ber fidf> an ber SWotgemeinfd^aft ber S)eutf(^en

SBiffenfd^aft rieB. 3)er in SBiffenfdfioftgslbeigen unBefannte 5lutor,

<S. Silber, fcfireiBt unter bent iitel „S. &. SBiffenfc^aft" : ®g gibt

feid^te ^^euiUetoniften, bie man am Beften fo Be^anbelt, bafe man bar=

über fd^lneigt. SQ5enn nun aber ein angefel^eneg beutfdbeg Statt in

einer Äritif nid^t ber reinen, fonbern ber getrübten Sernunft fid^

neulid^ über bie ttiotgemeinfd^aft äußert unb bei Befragung biefen

2lrtifel beg unmiffenfd^ftlid^en $erm Stiller alg äDueHe angibt, fo

öerbient biefeg Verfahren mit Secbt eine fd^arfe Äcnngeid^nung. SBenn

bann eine S^i^fönlid^fcit toie ©buarb 2)tet)er, bie ung ein 2lug=

grabungg^rogramm großen ©tilg üorlegt, in biefem Sluffa^ mit

anberen ©etel^rten fuffifant bel^anbelt mirb, fo gibt eg ©ituationen,

mo mon fogen mufe, öon fold^en untoiffenfd^oftlid^ empfinbenben Scu*

ten unb Stenfd^en trennt ung ein großer ^bgrunb. (Seifott.)

merbe Oorougfid^tlid^ no(b ©elegenl^eit fiaben, ba bie 3)inge öffentlid^

berül^rt finb, im ©eutfc^en Seigtag boßu ©tellung ju nehmen, benn

bie beutf(|e SBiffenfd^oft unb il^r ©t^og gebrandet eine ftorfe öffent»

Ii(|e SKeinung, unb eg ift eine Serf)flidf>tung für einen jeben Oon

ung, an biefer unb ifJrögung ber beutfd^n iDffentlid^feit mit*

jumirfen. (Seifalt,)

SBenn id^ baOon fbradf), bafe unfere Slrbeit im Stugtanb 3ur Seit

mit erfd^toerenben Umftänben 3u fömbfen l^at, fo fei nod^ eineg Um*

ftanbeg gebadet: bag ift bie ifotierte ©tettung beutfd^er SBiffenfd^oftter

braunen jenfeitg ber Seid^ggrenäen. Slrbeit ift fei^r mül^fam. ®ag
Stitieu berjel^rt oiet SIrbeitgfraft. ©ie finb nun aber in einer unfög*

tidt) traurigen Soge, Inenn fie in bie Heimat jurüdEfebren motten.

Stirgenbmo finben fid^ bie g^afuttöten unb bie ^odbfd^uten, bie fbesietl

biefem Slugtanbgbienft bei ber Serufung Sed^nung tragen. SBenn

Sie, meine öerel^rten Herren, onbere Stlitteitungen buben, bitte idb

um Sufeerungen. SWit SlüdEfidbt auf biefen SRifeftanb but ber Seidig*

tog 1928 einen Slntrag angenommen, ber bog Seidb erfu(bt, äufammen

mit ben Sänbern eine Serforgung ber ^oibfdbutlebrer in bie $anb

äu nehmen. Um mog idb ©ic borum bitten möchte, helfen ©ie jebt



52 ^rotoioK bex äJ^tglieiwrberfantunlung

allen bcutfd^en ©clel^rten, bie als ^ulturlJioniere braunen teilen,

bofe fie tnieber in boS afobemifc^e ©eutjcbtum Iiineintoadbfen fönnen.

6S liegt oud| biel 2)lenjd^Ii(^e§ batüBer, bafe man an ben SeBenS»

aBenb biefer SluSlanbSl^odiifdbulfräfte benft.

(Sin anberer Hlotftanb tut fid^ nod^ auf. 2)aS ift bie brüdEenbe Sage

Salilreidbet SluSlanbSfranfenpufer.

3Bir finb üor bet fd^toeren (Situation, ba§ baS 2lu§IanbSfranfen=

l^auS in 5ßetet8Burg mit 38—42 beutfd^en Ersten — bet ^ßräfibent

bet ©eutfdben Slfabemie, $err @el^. 3lat SKüHer, fennt bie 8ufammen=
l^önge—,bafe mit lieute in bet 5ßteiSgaBe biefeS ^tanlenl^aufeS fielen.

3Sag baS Bebeutet in unfeten SSejiel^ungen au Slufelanb, aBet aud^ a“
ben 3tanbftaaten, Btaud^c idE> S^nen faum au fagen. $^n S^ifliS ift bie

Sage ebenfalls feilt fd|met.

9?un laffen (Sie mid| baS eine in bem 8ufammenl|ange fagen. (SS

mitb allgemein geftagt, matum |ilft baS 2tuSmöttige 2lmt nid|t

intenfioet? SBatum le^nt eS gotfciungSteifen aB? SBatum |ilft eS

nid|t, ba§ intctnationale Äongteffe toon ®eutfd|Ianb ftätfet Befd|i(ft

metben? Sebet, bet einmal aBgemiefen mitb, mitft bie (Steine gegen

baS 2luSmättige Slmt, üot attem gegen feine ^ultutaBteilung. 58om

(Stanbpunfte beS 3leid|StagS mod|te id| baS eine baau fagen. 8n bet

SBotftiegSaeit Bettug bet (Stat beS 2luSmättigen SlmteS ganae

14(K)0(K)0 2R. SDamalS |atten mit aBet in ®eutfd|Ianb betfäumt,

einen entfbted|enben auSlanbSfuItutfioIitifdlen gonbS einaufe^en,

bet bet ©töfee bet SlufgaBe entfBtac|. @S ift butd| unfete Kolonien

baS SlidEfelb betengt motben, meil bie ^oIonialBoIitif im ffteiifiS»

folonialminiftetium ftatfe iJonbS betlangte. (SIeid|mo|I fann man
baS öltete SluSmöttige 2lmt nid|t gana babon entfd|ulbigen, bafe eS

biefe 8ufbmmen|änge nidlt genügenb fa| a« einet Seit, mo Italien

fd|on 90(X)(X)0 ©olblite füt 9luSlanbSfd|uIen auSgaB. f^üt 2luS=

IanbSfd|uIen finb mit Bis in bie lebten Sa|te pd|ftenS auf 3 3)?il=

lionen gefommen. §eute |aBen mit im SluSmättigen 2lmt einen (Stat

bon üBet 64000000 312K. SlBet auSlanbSfuItutboIitifdl fehlen gleid|=

moll bie notmenbigften Summen. (SS ift gut, menn beutfd|e (5iele|tte

fid| ÜBet biefe Sufammenllänge mit ben 2lBgeotbneten auStaufc|en.

S)ie beutfd|e 3BiffenfdE)aft mu§ mit|elfen, ba§ fid| eine öffentlid|e

aKeinung in allen biefen fotogen entmidEelt. Um fo me|t, ba bet

SSöIfetBunb eine ganae Dtei]|e bon fuItutt)olitifd|en SltBeitSgeBieten

Üeutc Bemüht an fid| teifet. S)aS BiSmotdCfdIe unb nod|BiSmatdEfd|c

Seitaltet I)ot bie Situotion im attgcmeinen fo gefe|en, bafe ®eutfd|«
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lonb in einem glönsenben 2lftibi§mu§ feiner SBiffenfd^oft ottmöl^Iidb

in eine toiffenfd^aftlicbe SBeltgeltung bineintoud^S. 9fa, eS burfte fogor

bie güb^erftellung in einer ganjen SReibe öon 2)ifäiblinen oI§ ethwS

©elBftöerftänblidbeS» etmaS a priori ©egebeneS anfprecben. ®iefe§

Seitalter ber Hegemonie, bie übrigens nur in einigen ©ifjiblinen

beftanb, ift toorbei. SBir haben aber nidbt bloß jene SSorurteile nieber»

aufämbfen, bie ber $err College ©buarb SKeber berührte, fonbern toir

müffen bie meitauSgreifenbe SlrbeitSleiftung anbcrer SSöIfer unb bie

fuIturboIitif(be Sinie beS SJöIferbunbcS fadblicb unb üerftünbniSboE

mürbigen. ©S gebt babei nicht an, bie SSöKerbunbSfragen einfach alS

einen ©ilettantiSmuS an5ufbrechen ;
lebiglich' ©in^elbcrfönlichfeiten

tritifch baraufbin ju Inerten, ba§ fie nicht SSoIIorbinarien einer beut=

fchen ober eurobüifchen Uniberfität finb. SaS ift bie 39etrachtung bon

geftern. <Sie mu| einer Slufgefchloffenbeit bon beute 5ßlab machen.

SRiemanb fann leugnen, bafe biefer 39unb ber Stationen bereits ouf

mehreren ©ebieten toeitmafchige Drgonifationen errichtete, benen

niemonb bie S^otfraft unb bie f^tuchtbarfeit obfbrechen fonn. @o bie

^bflieneorgonifotion unb bie ^ommiffion für geiftige 8ufammen=
arbeit. Sn bie Sinic ber 58öIferbunbfoIge gehört ouch ber Äongrefe

für internationale SSoIfSfunft in 5ßrag. SOtan fann 5h)ar mit einem

Sächeln barüber binh)eggeben, loeil eS fich um ein noch bürftigeS

2lnfangSftabium bnnbele. 2lber ouch bJÖre biefe ©infteHung nicht

am S^Iafe. 9Bir haben unS in ber Äommiffion für SßoIfSfunbe febr

ernftlich bamit befchöftigt. ©S ift ätoeifelSobne, bofe bie fommenbe

ferner 3luSfteIIung bie 5fJrager SSorftufe überholen unb Oertiefen

mirb. bereits in S^rog gob eS ©eftionen für SSoIfSlieb unb 3SoIfS=

tum. ®aS betoeift, bafe auch onbere Stotionen hellhötig für jene SjJIöne

finb, bie toir jeht im beutfehen SßoIfSfunbeatlaS gu oertoirfliehen

trachten. S)afe biefe SSoIfStumSauSfteHung in SPrag ftattfinben fonnte,

mog überbieS feigen, bofe bom SSöIferbunb auS ouch in Heineren

©toaten baS fulturette Sntereffe entfocht toirb, toobei 3U fogen ift,

bofe bie tfchechifche SSoIfSfunbe bon jeher beochtliche Seiftungen ge=

fefet hat.

©S finb toarme Sorte über öfterreich gefallen. @ie finb ju be=

grüfeen. ®aS SSerftönbniS für bie tiefernfte SiffenfchaftSloge ber

öfterrei(hif(hen SiffenfchoftSfultur mufe getoeeft toerben. Sluch bie

Stotgemeinfehoft fotlte bort halfen.

Sn ben öfterreichifch=ungarifchen Stochfolgeftaaten enttoicfelt fich an»

gefichtS ber fchtoeren SirtfchoftS löge, aber auch gefchaffenen
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SSfoIierungen, ein SSicIfoc^ieS in ^^koöinjioIiSmen, boS nid^t günftig

ift. Slud^ l^ier ntu§ öerfuc^t tüerbcn, bie fulturellen SJejiel^ungen su

ücrbid^ten, um SSerengungen äu fteuern.

SSorfi^cnber:

Öe^t möd^te id| $ertn 5ßrofeffor bon gicfer fragen, ob er un§ einen

SSortrog über bie ^laüSjbc^iüon Italien loiH. Sd^ barf l^ier fagen,

ba§ fidb biefe 2IIai=@jbebition ju einem großartigen unb erfolg»

reidijen Unternehmen ouSgemodbfen h^i-

b. f^idter:

3Benn idh heute, ohne an ber beutf(h=fon)jetruffif(hen 2tlai»®jbebü

tion teilgenommen äu hoben, über bie (Sjbebition berid^te, fo legiti»

miert midh hierju, abgefehen bon ber SSorgefchichte ber ©Jbebition,

ber Umftanb, baß ich otidh für Organifation, gufommenfeßung unb

miffenfchaftliche SIrbeit biefet (Sjhebition ber Jiotgemeinfehaft gegen»

über beranttoortlich fühle.

®en erften 2lnftoß jur ©Ebebition gab im $erbft 1926 meine 2ln»

frage an 9?. ©orbunoff, bem ©hef be§ SSoüsugSau&fchußeS

be§ 9lat§ ber SSoIBIommiffare in 3Ko§fou, ob ich oiid^ gelegentlich

an einer in ben ^ßamirgebieten arbeitenben fotbjetruffifchen ®e»

bebition beteiligen fönnte. ®iefc 3lnfrage tböre bermutlich ohne rafcljc

2lu§lbirfung geblieben, loenn nicht gleichseitig ber fßräfibent ber 9?ot»

gemeinfehoft ber S)eutfchen SBiffenfehoft, ©Esellens © ch m i b t » 0 1 1

,

93erhonbIungen mit ber Slfobemie ber SBiffenfeijaften ber U. b. ©. ©.

91. über gemeinfam su öeronftaltenbe Unternehmungen geführt hotte.

:5m ©ommer 1927 fanb in Söerlin eine ©ißung ftatt, in ber id^

ben STuftrag erhielt, ben 5ßlon für eine loiffenfchoftliche ©Eb^bition in

bie ^ßamirgebiete ouSsuorbeiten. ©iefern Sluftroge fom ich mit Unter»

ftüßung meines f^^^eunbeS SB. 9t. 9tidfmet§ noch.

5dh ntuß fürs begrünben, toorum toir gerabe bie 5ßomirgebiete olS

geeignetes SlrbeitSgebiet in SSorfchlog gebrocht hoben. 2)ie SItomir»

hothftebbe ift, toie bie meiften ©ebiete 5nnerafienS, bereits eine gut

befonnte ©egenb, fo ioeit ^oroloonentoege in SBetrodht fommen. S)ie

3eit ber großen ©ntbeefungSreifen ohne toiffenfchoftliche ©besiolouf»

gaben ift für bie §ochftebbe löngft öorbei. ©ong unbefonnt finb hin*

gegen bie meiften ^ochgebirgSgebiete geblieben. 5nt ollgemcinen be»

ginnt nun auch für Snnerofien bie SPetioi*e ber 2)etoiIerforfchung,

unb hierbei modht fich in erfter Sinte boS S5ebürfniS noch i>et ®r»
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forfc^ung ber unbefannten ^od^geBirgSgebietc geltenb, Ireil in bicfen

bie übertDöItigenbe, morbt)oIogif(be unb geologif(^e SWonotonie ber

Sieflönbcr nidbt üorbanben ift. ®er Sßündbener ®. aKerjbod^er
ift ber erfte getoefen, ber mit ber ©rforfdbung beg S^ienfdian big in

bie $od)region binouf ben Slnfang gemad)t ’^at. 3Beiter im ©üben, in

ber 5um 5ßamirf»)ftem gehörigen Äettc ?ßeterg beg ©rofeen orbeitete

im Scthce 1Ö13 eine öon bem ©eutjdhen unb öfterreidhifthen Stlpen»

berein ouggefdhicfte miffenfehoftlidhe ©Jb^öition unter Rührung öon

3B. 3t. StidEmerg, ber aufeerbem ein ©eologe, ein S^obograbh/ ßin

fDteteoroIoge unb ein gooloße angebörten. ©g höni>elte fidh babei

burthmegg um gorfdher, bie aufeer ihrer gochaugbilbung oudh genügenb

aIbiniftifdh#DrtIidh gefdhult fein mußten, um ben großen 2lnforbc=

rungen ber §0(hgebirggorbeit gemadhfen äu fein, obmohl bie ©sb^bi»

tion felbft rein miffenfchaftlidhe Siele berfolgte.

©0 erfolgreich oudh biefeg 2llbenbereingunternchmen gemefen ift,

fo mar man immerhin nur big in bie Dtonbsonc beg 3[tamir gefommen

unb h^ite feine SKöglidhfeit gehabt, in bie hödhften Stonbgebirge,

© e 1 1 a u unb 2 r a n g o I a i , öorsubringen. 9lber otte Sieifnehmer

ber ©jbebition maren fidh barüber einig, bofe bie begonnenen Slrbeiten

unbebingt fortgefeht merben müftten.

58on ben ^ftroblemen, bie mid^ b^rfönlidh fehr intereffierten unb

bie nur burch eine neue ©Jbebition geflört merben fonnten, miH idh

nur smei nennen, ein berfehrggeograbhifdhrS unb ein b“IüofIimoti=

f(heg 3ßrobIem. ©g mufete feftgeftettt merben, ob bie nach fagenhoften

Überlieferungen öermuteten ißahübergönge aug ben meftlidhen Stonb«

tölern (3Bantfdh, SuSguIem) 3ur 3[tomirhochftef)he hinüber tatföchlidh

borhanben unb überfchreitbor feien unb ob fie in früherer Seü/ be*

günftigt burdh ftörfere SSergletfdherung, olg SSerfehrgböffe gebient

haben fönnten — ein midhtige unb intereffante Srage für jeben, ber

fidh niit ber SSerfehrggeographie Snnerofieng befchöftigt. ©iefeg Sßro=

blem ift burch Überfdhreitung oHer ißöffc bollftänbig gelöft morben.

©in smeiteg ißroblem liegt in ber groge noch ber heutigen unb ehe*

maligen SSergletfdherung ber iftamirgebiete. ©ie 3:iefebenen meftlidh

unb öftlidh beg ^jtomir finb noch in hifiorifdher Seü uiel bidhter Be*

fiebelt gemefen alg heute. 3Kan muh einerfeitg onnehmen, boh ba*

molg biel mehr SBoffer für bie fünftlidhe iBemöfferung ber Stiebe*

rungen jur SSerfügung gemefen fei olg heute, muh über onbercrfeitg

aug bem ©rholtunggauftanb ber Stuinenftöbtc fdhliehen, bah eg ba*

molg fdhon ebenfo trocfcn gemefen fei alg heute, ©in SBiberffiruch,

/s/n
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ber nur lögbcr ift, toenn man annimmt, bafe ber frül^ere 3®afferreid)=

tum ber 3?ieberun0 burd^ ba§ SlBfd^meljen glasialer unb boftßlaaialer

(£tgmaf[en in ben ^od^Iönbern Bebingt getuefen fei. ®a§ 5ßroBlem ift

nur lösbar, toenn man bie el^emalige SSereifung ber §o(^fIäd)en

unb ^od)gebirge feftfteHen fann.

©0 fönnte man nod^ biele ©bc3ittlauf9<iben, bie mit großen all=

gemeinen ^Problemen gufammen^^öngen, aufjä^ilen — Slufgaben, bie

einer Söfung erft bann jugefül^rt toerben fönnen, toenn bie 5DetaiI=

erforfcbung bis in bie ^o^region borbringt, ©inen unmittelbaren

^jraftifd^en 9?uben barf man bon berartigen ©sbebitionen sunäd^ft

nid^t erlbarten. Sl^re ©rgebniffe bienen junäd^ft nur ber SBiffenfdia^,

flören alte iprobleme unb fd)affen neue, ©in großer SBert liegt aber

aud) barin, baf; foicbe ©jpebitionen unS gorfd)er erjiel^en, bie fid^

baran gelböl^nen müffen, miffenfd^aftlid^e Slrbeit unter ben fd^lberften

33ebingungen, unter ©infa^ bon ©efunbl^eit unb Seben, ju leiften,

fein geringer 3Sert in einer Seit, in ber bie jungen SBiffenf(|oftIer —
loenigftenS nad^ meiner 2Jleinung — il^re Slrbeit in SBequemlid^feit

leiften tboHen unb eifriger als frül^er auf materiette ^uSnübung
ihrer SIrbeiten bebad)t finb. 2Bir hoben bei unS feinen Überfluß an

Seuten, bie fidh 3u gorfchungSreifenben eignen. S5en loenigen aber,

bie biefe ©ignung befi^en, muf; man audh bie SKöglidhfeit berfdhaffen,

ihren ^raftüberfdhu§ im ©ienfte ber äßiffenfdhaft 5U berauSgaben.

@0 mar bie neue ©xpebition in ihren Slufgaben unb iproblem»

fteÜungen unmittelbar angefnüfjft an bie ©Jb^bition bon 1913. £)r=

ganifotorifdh mar bie ©achlage nur infofem beronbert, als eS fidh

bon bornherein um eine Sufammenarbeit mit f^orfdhern ber ©ornjet»

Union honbelte. ®o idh felbft berhinbert mar, an ber Steife teil3u=

nehmen, mürbe auf meinen Antrag ber bielfad) bemährte f^orfdhungS*

reifenbe 3B. 91. 91 i dm er S gum Seiter ber beutfdhen STbteilung be=

ftimmt, ber, unbefdhmert burdh miffenfdhaftlidhe SJerpflidhtungen, fidh

gana ber Organifation unb Slbminiftration beS Unternehmens

mibrnen foUte — nebenbei bemerft, eine abfolute 9Jotmenbigfeit bei

einer großen bielföbfigen ©jbe^>Umn. SBaS bie übrigen S^eilnehmer

anbelangt, fo fchlug i^ bon bornherein bor, bie SlrbeitSbereidhe ber

beutfdhen unb fomjetruffifdhen S^eilnehmer fomeit olS möglich bonein»

anber gu trennen, um SSersögerungen in ber SluSorbeitung beS

3JlaterialS gu bermeiben. ©S mürbe mit 5profeffor ©. 91. f^erS»
monn, bem 93orfi|enben beS bon ber 9lfobemie ber Siffenfdhoften

beS U.b.©.©. 91. eingefehten ©jpebitionSfomiteeS bereinbort, bofe
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ber beutfd^en 2IBtetIung bte Geologie, btc b^otogtammetrifd^c

gro^!^ic unb bic (Sbrat^fotfci^ung in ben Tälern ber 93ergtabf(§ifen

jufoHen foHten, l^tngegen ber 2lBteiIung ber ©oirjetunion 5ßetro=

grajjl^ie unb SKineratogie, SJicteoroIogie, SBotanif fotote bie geobä»

tifd^^oftronomij'döcn Strbeiten. ®icfer Slbmodbung jufolgc nal^men bon

beutfcBbi^ ©eite teil: Dr. ^inftertoalber (SRünd^cn) unb beffen

©ebilfe SierfadE al§ S!opogra^)l^en; Dr. 97öt]^ (^omburg) al§

(Seologe, burd^ 5ßrofeffor llebelSberg fbejicE für bic Slnfd^Iufearbeit

an 1913 borbereitet; Dr. Senb (Berlin) al§ ©brod^fotfd^er. über

Sßunfdb unb SSorfcblag 5ßrofcffor 5ßogt§ (Berlin) iburbe für fpejielle

5ooIogifd^e Slrbeiten no(^ 9B. Steinig (Berlin) äugesogen; au§er=

bent begleitete ber bergetfal^rene Strat Dr. Äo^I^flubt (©ont=

bofen) bie ©Epebition, 3um größten ^eil auf eigene Soften.

S8i§ auf Steinig unb Senb fe^te fidb bic beutfdbc Slbtcilung au§

geübten $oc[)aIpiniften jufamtnen. ®a aber bie ©Epebition im

1913 geseigt boltc» ba^ bie audp au§ Jbiffenfdbaftlidpen ©rünben

IbünfdbenSlberte ©rfteigung bober Berggipfel ben SBiffenfdboftlem 3U

biel Seit toegnimmt, mürbe bon Slnfang an in SluSfidbt genommen,

bem ©eutfdben unb öfterreiebifdben Sllpenbercin bie SJtöglidb'fcit ju

geben, auf eigene Soften eine au§ ben beften beutfdben Bergfteigcrn

beftebenbe ©ruppe ber ©Epebition beijugeben, bic neben fportlicbcn

2lufgaben fidb audb an ber topograpbifdben ©rfunbung ber bbcbften

Stegion beteiligen foUte. Siefe Bergfteigerobteilung beftanb unter

ber S^übrung bon Dr. BoreberS (Bremen) au§ ben $erren

Ä. SBien (SKündben), Dr. 21 Ilm ein (SStündben) unb ©. ©ebnei»

ber (Berlin).

Seiter ber ruffifdben ©ruppc mar ber ©eologe 5ßrofeffor

2). S- ©dbtfdberbafoff (Seningiab), bem ein ©tob miffen*

fdbaftlidber SJtitorbeiter bon medbfelnber ©röfec 3ur Berfügung ftonb.

Btofeffor ©dbtfdberbafoff b<it fi<^ wdb um bic beutfdbe Slbteilung

unb um bo§ ©elingen ber ganjen ©Epebition überboupt aufeerorbent»

lidbe Berbicnfte ermorben. 2)a bo§ grofee Unternebmen nur bei meit=

gebenber ^örberung burdb alle Bebörben ber U. b. ©. ©. St. gelingen

fonnte, übernahm St. B- ©orbunoff, ber ©bef be§ BoITjug^»

au^fdbuffeS be§ Stat§ ber Bolföfommiffare, bie Oberleitung, unb

feiner $ilfe berbonft ba§ Unternebmen in erfter Sinie bo§ au^er*

orbentlicbe ©ntgegenfommen, ba§ fie bei ben Bebörben unb bei bet

Bebölfetung gefunben b«t. St. B- ©orbunoff bot fidb felbft mit einer

ruffifdben Bergfteigergruppe mebrere SStonotc lang im ^odbpomir
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aufgel^olten unb mit feinen ©efäfirten inSbefonbere Bei ©rfunbung

ber frül^er ertoöl^nten unBefannten ^od^Böffe eine au^erorbentlidf)

meriboHe SlrBeit geleiftet.

9Son feiten ber U. b. <B. <S. 51. Inar ferner an ber (SjBebition nocB

eine i^ilmoBteilung Beteiligt, bie 9 km f^ilm oufgenommen t)ot. ^in=

gegen trat eine g^iegetaBteilung, bie Bis in baS Stiaitol mitreifte,

nid)t in Siiätigfeit. 2Iud^ eine militörifd^e 33ebe(fung feierte Balb alS

entBel^rlid^ SurüdE, tnoBei id) ertnal^nen möchte, bafe bie dEiinefifd^en

SöeBörben nad^ alterbingS nid^t gans fidleren 5tadE)ridE)ten il^re ©renge

burd^ ein 2lufgeBot Bon 1500 SJtann gegen bie ©jbebition gefid^ert

Batten.

®ie beutfcBe SIBteilung Bat anfangs SDtoi üBer (Stettin bie 2IuS=

reife angetreten; bie lebten 2!eiIneBmer feBren erft im ©egemBer nadB

^eutfcBIanb gurüdf.

3n organifatorif(Ber iBegieBung Bereitete bie ©sB^bition ni(Bt nur

tDcgen iBter ©röfee auBerorbentlidBe (SdBlnierigteiten. Sn ben bon

Befiebelten Siälern toeit entfernten ^0(BgeBirgSfetten toar bie 9Ser=

Bflegung nur mit großer SKüBe ficBerguftellen ; feBr f(Btoierig unb nur

unter Sluftnenbung großer Soften mar aufeerbem bie Srägerfrage gu

löfen.

3ur ^oftenfrage mötBte iiB nur Bemerfen, bafe ber bor gmei SaBten

als notmenbig eracBtete betrag bon girfa 50 000 513K. alS Slnteil ber

9ZotgemeinfcBaft erBeBIicBi üBerfdBritten morben ift, ba gmifiBen 5ßlan=

legung unb StuSfüBrung ber ©sBcBition bie ^auffraft beS DtuBelS

in ber (Somjetunion fi(B erBeBIidB berminbert Bat unter gleicBgeitiger

SlufredEiterBaltung eines QmangSfurfeS gegenüber fremben SSaluten.

^at ber grofee Äoftenaufmanb fidB in miffenfcBaftlicBer 33egieBung

geloBnt? ©egenüBer biefer Staflc Bin icB in ber glüdfli^en Sage, olS

meine ÜBergeugung auSfBrecBen gu bürfen, bafe bie ©rgeBniffe meit*

aus größer finb, als man ermarten burfte.

SdB Beginne mit ber toBooroBBtfiBen SlrBeit. f^inftermalber

Bat bie gemaltigfte ^oiBgeBirgSfette beS gangen 5fJamirfBftemS, ben

(S e 1 1 a u
, genau bermeffen. Bot «Ber biefeS ©eBirge ein gefcBIoffeneS

©reiedEneß gelegt unb baBei meBr alS 60 (Stanblinien über 6000m
.^öBe bermeffen. ©tmaS meniger genau ift bie SIufnaBme beS S^ranS»

alai. ©S mürbe fomit bie S^oBograBBie eines ©eBieteS bon ber ©röße

(SübtirolS genau ermittelt, moran fiiB eine meniger genaue 9luf*

naBme eines ©eBieteS bon ber ©röße SRorbtiroIS fd^Iießt. SlBer nicBt

auf bie ©röße, fonbem auf ben SnBalt beS aufgenommenen ©cBieteS
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fommt eS an. Stud^ bo§ ift nid^t öon entfd^eibenber Sebcutung, ba§

im ©eltau ber smeiilängfte, bieHeid^t fogor ber löngfte ©letfd^er

aufeeratftifd^cr SSreiten (gebtfd^cntogletfd^er, 71km long) cntbedft,

bermeffen unb boUftänbig erfotfd^t toorben ift. 5ßiel mid^tiger ift bie

f5^rage, Inie fid^ in bcm l^eutigen 2!ro(fennima ber 5ßamtrgeBietc ®let=

fd^er fo riefenl^aften SfuSmofeeg fiaBen erl^alten tonnen. 9tacB bem

58efunbe in ber ^ette fßeter§ be§ ©rofeen toar aud^ nid^t ju ertoarten,

bofe im ©eltou bie oBerften Seile ber ©letfdfier fid^ gu aufecrorbent«

lid^ flod^en unb auSgebei^nten ©iSmoffen foft bon iSnlanbeigd^orofter

gufommenfd^Iiefeen unb in berfd^iebene Söler loBpenförmig fid^ l^in»

unterfenfen, Jbie e§ in ben Silben nirgenbS borfommt. ©ine f^ütte

glagialer, meteorologifd^er unb Bolöotlimotifd^er f^rogen ergibt fid^

aus biefen f^cftftellungen — f^ragen, bie freilid^ nur Beantlbortet iocr*

ben tönnen, toenn fKöglicBfeit er^iält, baS B^oto»

grammetrifd^e SWaterial gu einer ^arte möglii^ft großen fKa^taBeS

auSguarBeiten. g'inftermatber unb fein junger ©e^ilfe 33ierfodE finb

Bei il^ren SlrBeiten Bis an bie ©rengen SeiftungSföfiigteit

gegangen. 3fdö tnu^ l^erbor^eBen, ba§ fic in ü^ren 2IrBeiten nament*

lidB flud^ burd^ ben ber BergfteigergruBBe angeBörigen 9Bien

fel^r fräftig unterftü^t Iborben finb unb unterftü^t luerben tonnten,

ba SBien im ©ommer 1927 an einem bon f^ibftermalber geleiteten

3tuSBilbungSturfuS teilgenommen l^otte. ^^d^ mufe ertböl^nen, bafe

9?. 5ß. ©orBunoff für ben gtoeitgröfeten, 35 km longen, eBenfoQS

genou bermeffenen ©letfd^er beS ©eltou ben 9tamen „9t o t g em e i n =

f d^ a f t S g I e t f d^ e r" borgefdt)lagen l^at. ©r ift ein gewaltiger, burd^=

aus nod^ nid^t aBfterBenber ©letfd^er mit möd^tigem 9tä]^rgeBiet.

Sm gangen tann gefagt werben, ba§ nunmehr gum erften SDtale

für ein grofeeS gcntralafiatifc^eS ©letfd^rgeBiet eine SetailaufnaBme

borlicgt, bie mit alpinen harten berglid^ unb auf alte möglid^en

Unterfd^iebe pin unterfudt)t werben tann. ©S panbelt fid^ teineSWegS

um eine Slufnafime, an ber nur bie ©oWjetunion intereffiert ift,

fonbern um eine Äarte, bie für bie 3BiffenfdfKift gu bcrgleid^nben

morBpoIogifd^en unb glagiologifc^n Unterfuc^oingen notWcnbig ift.

Sie SlrBeit beS ©eologcn 9t ö tp Beftanb barin, baS gange Bereifte

©eBiet ftratigrapfiifd^ aufgunepmen unb feine Settonit foWeit alS

möglid^ feftguftellcn. Siefe SlufgoBe ift rcftloS gelöft, unb in rof)cr

StuSfüfirung liegt bie geologifd^ Äarte beS ©eBieteS Bereits bor. SSon

aufeerorbentlid^em Sntereffe Wirb aBer aud^ bie glagialgeologifd^e

SluSBeute fein, beren ©rgeBniffe, wie id^ frül^r angebeutet ^aBe,
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fogor bon cinf(i^mibcnbcr Söebcutung für bie SBcurteilung früherer

kulturperioben SnnerafienS unb il^tcr flimatifd^n SSebingtbeit fein

toerben.

®er Qoologc Dl e i n i g fKit baS eigentlich Hochgebirge gemieben,

ober in einer loeitauSboIcnben, jum Steile äufeerft mühfamen Dlunb=

reife baS ganje Ho<hftebb€bgebiet unb alle Hochftebbenfeen befucht

unb bobei Diele S^oufenbe Don Snfetten gefummelt, inSbefonberc mit

Dlücfficht auf bie Don ißrofeffor 5ßogt in Singriff genommenen

3SariobiIität§brobIeme. 5ßrofeffor DSogt fchöht ben h)iffenfchafWi<hen

©rtrag ber Slrbeit DteinigS fe^r ein.

(SbenfallS aufeerliolb ber bergletfcherten Hochreflion Dottjog fich bie

Slrbeit be§ jungen <Spra<hforfcher§ Senh, ber fich noch bot=

bereitenben <Stubien in Slafchfent unb gergona Don ber Hochftebfe

ou§ fofort in ba§ SBartangtoI begab, um bann burch bie loeftlichen

Xöler ÖaSgulem, SBantfeh, ©bingou unb ^arategin nach ©ufchambe,

ber Hnnptftabt SnbfchififtonS äu reifen, too er gegenmörtig fich noch

aufbölt. Sn ben fd^toer jugänglichen ©ebirgStöIem finben fi^ Slefte

eines inbogermanifchen SSoIfeS, bie fogenannten SDergtabfehifen ober

©altfchaS, beren ©fjenh/ Sieber unb ©agen Senh ftubiert unb bheno»

grophif^ aufgenommen bat. über ben Umfang feiner Slrbeit fann

ich nur folgenbeS fügen: @r bat 2000 5ßabierbogen jum SDefchreiben

mitgenommen, aber bereits auS bem SBartangtoI lam feine bringeiUce

Sitte on ben ©jbebitionSleiter um mehr Sanier. Senfe Inar ouf feiner

fchtoierigen Dleife Don Dr. Äofelbaufet begleitet, ber leiber im
SBartangtal einen fehleren Unfall erlitt. Sm übrigen touren UnfäÜe

auf bie Sergfteigergrufepe befchrönlt, bereu Süferer bei ©rfunbung

beS SaffeS ^afchalajal im ©letfcherbach Derunglücfte unb beren brei

jüngeren SKitglieber fich bei (Srfteigung beS 7100 m bob^n S i f

S c n i n (früher Sif Kaufmann) mehr ober minber fchtoere @r=

frierungen aujogen.

S)ah bie Sergfteiger burch ©rlunbung ber früher ertoöbnten

fagenboften Söffe unb burch bie (Srfteigung einer groffen Slnaobl

Don ©ifefeln atoifefeen 5000 unb 7100 m nolens volens, b. b* ohne

birefte toiffenfchaftliche Slbficht, au ben tof>ograbbif<^en (Srgebniffen

toefentUch beigetragen haben, bebarf feiner löngeren Erörterung.

3)ofür, baff bie in fich gefchloffene Aufnahme ^i^iff^alberS ouch

richtig orientiert toerben fann, forgen bie OrtSbeftimmungen burch

ben erfahrenen Slftronomen Sjelajeff. Slm ©ee ÄarafuI bieU

ber Xafchfenter SReteoroIoge Sito^Diermann toöbtenb ber ®s=



^rotofoQ bet äJKtgliebetbeifatnntlicng 61

^)cbitioTt ein 0bfernatorium in @ong, liefe meistere ^unberte bon

^ßilotBoHonen fteigen unb füfertc unter ben ungetböfenlid^ günftigen

3Sert)öItniffen biefeS ©ebietel ©trablungämeffungen burdb* Sn ben

pfeeren Sagen beS ©ebirgeS jorgte StidmerS burtä^ bie Betreuung

bon 3legiftricrinitruntentcn für 9SergIci(ib8Tnaterial, unb im allge*

meinen gewinnt man ben ©inbrurf, bafe man bie biSbei^igcn 3Cm

fd^auungen über baS Älima namcntlidb ber ^odbfteppe h>efentliib

mobifiaieren mufe. SSon ben 3lrbeitcn ber übrigen fotojetruffifd|cn

^orfdbet ift mir nod^i ni(bt biel befannt. ffl. ©orbunoff feat

in ben toeftlidlen Slülem auf Slnregung 5ßrofeffor SBatoiloffg al§

33otaniIer fidb betätigt unb am ©ee 3tangful ^reu3ung§berfud|e

gluifd^en bem ^ßamittoilbfdbaf (Ovis Polii) mit bem firgififiben gett=

fteifefd^af burd^gefübrt.

S5urcb bie 3ufammenarbeit fo bieler bie reibungslos

bor fid| gegangen ift, mirb eS möglid^ fein, eine monograbbiftäb^ ®ar=

fteHung beS ©jb^bitionSgebieteS unb bamit eines ber intereffanteften

©ebiete SnncrafienS überbaubt ju liefern. ®ie ©xbci>iiibb hjar über

bie h)iffenf(baftlidben ©rgebniffe bibauS audb ein fröftiger SetoeiS

für unferc engen luItureKcn SBesiebungen jur ©otojetunion, bie

burdb nidbtS beffer auSgeftaltet Inerben fönnen als burdb ©sb^i^itibben,

bie bie ©elebrten beiber ©taaten ju enger ©emeinfdbaftSarbeit

äufammenfdbliefeen.

3db bin non ben beutfdben Xeilnebmem ber ©Jb^bition beauftragt,

in ihrem 3?amen ber Jtotgemeinfdbaft ber ®eutf(ben SBiffenfdbaft

bafür ju banfen, bafe fie ifenen bie SKöglidbfeit, an biefem Unter»

nehmen teiläunebnxen, gegeben bot, tnic idb audb anbererfeits ber

übergeugung 2luSbrudE geben möchte, bafe bie S^otgemcinfdbaft mit

ben Seiftungen ber bon ihr auSgefdbidften fjorfdber noUauf jufrieben

fein !ann. Qum ©dbluffe aber möchte ich auSbrüdflidb bie grofeen

^erbienfte ^)it'ßoxtjd)en, bie fich ber beutfdbe ©jpebitionSIeiter

SB. 9t. ^ i cf m e r S um ben glatten SSerlauf beS Unternehmens

ertnorben bnt.

SSorf ifecnber:

3ch banfe $erm Sßrofeffor bon gicfer febr für aUeS, tnoS er auS»

geführt b<it. äBir fönnen bielleicht ^errn ^idtmerS beute ein Xele»

gramm fdbicfen. 3ch imrf bie Suftimmung ber SSerfammlung erbitten.
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Dr. ö. ® r ^ 0 a I f f i

:

bin fel^r intereffiert unb erfreut über bo§, tr»a§ l^icr gefügt

toorben ift, unb ntöd^te nur nod^ barauf l^intoetfen, ba^ gleichseitig

jenfeitS ber öon 1500 3Konn betuadhten ®emorfationglinic auf dhine=

fifchem (Sebiete stuei beutfdhe getreu tätig hJoren, bie Herren Dr. Sprint*

ler unb Dr. be Xerro, bic ähnlidhe 2lufgaben öerfolgt haben, nur

nidht in bent Umfange unb mit ben großen 2JlitteIn, lüic ba§ bei ber

2)?ai=@ypebition ber gatt geluejen ift.

®ic Herren finb burdh 3?orbhjefttibet nadh Dftturfeftan gesogen

unb hoben für bie foeben öon §errn b. geftreiften hoiöo=

tIimotif<hen ißroblemc SDlaterial fommeln lönnen, ingbefonbere für

bie 5ßeriobe ber bilubiolen ©iSseit in Storblnefttibet. (Sie hoben bobei

3lnhoItgpun!tc für eine frühere grofee aSercifung biefeg 3toumeg ge=^

funben, bie für bie 5paläoflimotologie Oftturleftang öon aSebeutung

fein fann. 2)ie Herren hoben aufeerbem burdh ben norbtoeftlidhen

Äuen4un stoei brauchbare geologifche ißrofile gelegt, meineg SBiffeng

bie erften, unb hoben aufeerbem in Dftturfeftan ben SWafartag olg

alten $orft beg ÄuenUun, toeniger beg Shien^fchan erfennen su

fönnen geglaubt.

(Sie haben ferner ben alten (Siebelungen in Dftturleftan gcrabe im

Sufammenhang mit bem ^lima ihre Slufmerffamfeit sulöenben

fönnen, auch in (Sammlungen unb Sluggrabungen, toie eg fcheint,

recht hübfehe Stcfultate erreicht.

9?un hot eg fich öon öornherein nicht um eine ©emeinfehoftgorbeit

mit ber Sllai^Sjpebition gehonbelt unb fonnte fich nicht borum

hanbeln, teiltueife toegen ber öon ©hino eingeführten Slbffjerrung.

immerhin fonn fich jeht bei ber Slugorbeitung ber toiffenfchoftlichen

©rgebniffe eine getoiffe ©emeinfehoftgarbeit entoicfeln, tt>eil bie toert»

öollen ^Beobachtungen ber Herren bie 23eobachtungen ber ipamir»©?'

pebition nach Often hin in ©inselheiten ergänsen.

So möchte ich $errn Dr. ö. f^iefer unb auch bie Stotgemeinfehaft

bitten, ben ©rgebniffen unb ben Slugarbeitungen ber Storbloefttibet»

©jbebition in einer getoiffen SSerbinbung mit ber Sllai=©Jt»ebition ihre

Slufmerffamfeit susutoenben. ©g ift eigentlich nicht meine Sache, hiet=

über SU fprechen, ba bie 3?orbloefttibet=©jt)ebition öom geologifchen

gachaugfehufe bearbeitet ift. S)och ift College Stille aug ©öttingen,

ber biefen öertritt, nicht antoefenb; auch hat er mit mir gelegentlich

batüber forrefhonbiert, ba bie Herren Xrinflet unb be Sierra aug ben
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SRüiwi^ncr Snftituten l^rüorgegongen fini). 3Wan joHtc alfo bcn 2luS=

orbcitungen ber S'Joibtoej'ttibctsSj^iebitton in irgenbeincr SBcijc

nöl^ertreten, toomSglidb Sufammcnl^angc mit ber

bition, toaS bonn nod^ bie Soften öcrringert.

SSorfifeenber:

:3Ed^ glaube, mir fönnen $crrn 2)r^goIffi für biefe 2tnregungen nur

banfbor fein. S)ie 3;rinfler»bc=2;erraf(be ©ibebition ift öom bremifdben

(Staat, aber audb bon ber 9totgcmeinfd|aft ftarf unterftüb't toorben.

6ie toiffen, bafe bie Herren unerlaubtertoeife 2lu&grabungen auf

(binefifd^m 58oben gemacht haben, luaS burdh eine SSeröffentlidhung

in SBremen jur Kenntnis ber (hinefijdhen ^Regierung gefommen ift.

Snfolgebeffen ift ein großer Xeil it)reB ©epäifg befd^Iagnahmt nior=

ben. ®cr fdhtoeiserifdhe Begleiter ift in ®af(hgar feftgehaltcn toorben,

aber ba§ toirb fidh hoffentlidh at(e§ regeln. 3db bin barüber audh mit

bem (Sdhmeijer ©efanbten in SScrbinbung getreten.

ift toidhtig unb liegt gang im (Sinne ber SRotgemeinfdhaft, ba§

biefe ®rgebniffe gemeinfam gemürbigt toerben, unb idh freue midh,

ba^ $err ®rt)galffi, ber sunädhft ben albiniftifdhen ©hotaftcr unferer

®5bßbition in ben SSorbergrunb fteHte, audh bie fehr bebeutungStootten

toiffenfdhaftlidhen ©rgebniffe an^uerfenncn geneigt ift.

Dr. b. ©rhgalffi:

3dh glaube, bafe bie boütifdhen (Sdhluierigleiten mit ©bwa jebt

behoben finb, bafe baS OepödE hetauSfommt unb ha% audh bie 9?ot=

gemeirtfdhaft fo nidht in politifdhe Sdhioierigfeiten lommt. ®ie atchäo»

logifdhe (Sammlung geht nadh ^Bremen. 2lIfo lönnte bie IRotgemein-

fdhaft fidh bon biefer unb bamit audh bon ethxxigen meiteren ©infprüdhcn

©hinaS, ibeldhe lebiglidh bie ardhöologifdhen (Sammlungen betreffen

fönnte, unabhängig madhen,inbem fie nur biegeophhfifalifdhen unb geo=

logifdhen 3luSarbeitungen unterftüht.

^ßorfihenbcr:

®amit fann idh bie SluSfpradhc über ben Jahresbericht fdhliefeen.

SBir fommen jcht ju 5Bunft 2 ber XageSorbnung:

3le(hnungSlegungunb@ntIaftungbeS5BräfibiumS.

Jdh barf §errn Dr. Sdhenf bitten, bie JahreSredhnung mit ben 3le»

bifionSbemerfungen ber fRechnungSprüfer borjutragen.
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SJ a f f e n ß e r i t

Dr. (Sdßenf betlieft:

S)ie bom 1. Stßril 1927 Bi§ 31. SKötj 1928 loufenben @innof)tnen

unb 2lu§gaBen finb in fürseften QibifcBenröuinen bbti bem bbtn

SReicße BefteHten Slebtfor, §errn SKIniftertalamtmann t. 3t. 3te(B=

nung^rot SöngricB, unb bon bem (SodBberftönbigen für 58udBfüfirung,

^errn SBantfirofurift Sutenoß, geprüft unb richtig Befunben. 2luf

©runb ber aBgefd)Ioffenen Süd^er ift eine ^^nBreSret^nung aufgeftellt

tborben. SaBei ift bon ^errn SRinifterioIamtmonn Sängricß unb bon

^errn 33onfprofurift Sutenop in einem gufommenfaffenben 5ßrü=

fungSbermerf gum SluSbrudE geBrodBt Iborben, bof;

1. bie ©innafime» unb SfuSgoBeBelegc im einzelnen nacßgeprüft

tborben finb unb bafe fidß feine Seanftanbungcn gegen ißre

DlidBtigfeit unb gegen bie 2lrt ber SSertnenbung ber 3KitteI

ergeben l^oBen,

2. bie bor]^onbenen35üdBer im aBgelaufenentSefcBöftSjof^r (l.Stpril

1927 Big 31. SKörj 1928) faufmönnifdB tid^tig unb mit ©otg=

folt gefü!^rt unb bie borl^anbenen 93elege richtig berBud^t lbor=

ben finb.

12.3uli
S)iefe ißrüfunggbcrmerfe, botiert bom 1928, poBen ung

borgelegen, eBenfo toie bie unter bem 12. SuU 1928 aufgefteHte SSilanj.

®eggIeidBen ift ung borgelegt tnorben ein bon bem ©adBreferenten

unb ^augBaltgreferenten beg Dieid^minifteriumg beg Innern §errn

SRinifterialrat Dr. ©onnebert unb $errn SJtinifterialrat üööllfe ge=

geidBneteg ißrotofott bom 23. 3tobemBer 1928 folgenben SBortlouteg:

„©ie SnBteStedBnung bet StotgemeinfdBoft ber ©eutfdBen

SßiffcnfdBoft für bog StedBnunggjo^r 1927 ift bon ben Unterjeidfis

neten im Seifein ber getreu ©el^eimrot (SdBtboerer, ©eBeimrot

©iegigmunb unb $errn bon ©cBlbeiniB burdBgefeBen tnorben.

©urdB SorneBmen bon ©tidbproBen BoBen luir bie ÜBerjeugung

gelbonnen, bo^ bie ber 3?otgcmeinf(Baft im Dted^nunggfaBr 1927

äugefloffenen 2)littel im Setrogc bon 7970450 313K. unb bet

oug bem SorjoBre übernommene Seftonb bon 4493448,65 SftSDt.

Beftimmungggemöfe bertnenbet tnorben finb."

Sßir BbBen, nod^bem bon ung felBft eine größere SlnjoBI ©tidB*

proben borgenommen tnurben, bemnocB feinerlei ©intnenbungcn gegen
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bie 3u erließen. 9Bir Beontrogen ba|er, bcm 5ßräft»

benten ber S^otgemeinfd^aft für bie ;3af»re§re(^nung öom 1. 2lf)ril 1927

Bi§ 31. SOförs 1928 ®ntlaftung ju erteilen.

35 c r I i n , ben 24. StobemBer 1928.

ges. ^ergefell. ges. © cf) e n dE

.

gej. ©buarb 3Ket)er.

35orfifeenber:

banfe feBr für ben 33eriiBt unb frage bie .^erren, oB fie geneigt

finb, bie ©ntlaftung 3U erteilen. — S>a fic^ fein SBiberfprudf) erl^eBt,

borf id^ Biej: S5anf ouSfBred^n, ba§ bie ©ntlaftung erteilt ift.

35ßir müffen jefet bie 9ted|nung§Bi:üfer für bie nä(Bfte SDtitglieberöer»

fammlung toöfilen. fi^ilage bor, bie Herren ©c^enf, ^ergefeH unb

Sbuarb SKe^er toieber 3u StedBnunggBrüfern 3u ernennen. — Sludb

bogegen erBeBt fidB fein SSiberfBrudf). ®ann ift oudB biefer 3ßunft

erlebigt.

SdB mö(Bte bann em^feBIen, ba§ mir 3|5unft 4:

35eftötigungberborIäufigernanntent5ocB =

auSfdBu^ntitglieber

bortoegnefiniCT. (S§ B^nbelt fidB unt bie 33eftötigung bon borläufig

ernannten gadBauSfdBufemitgliebern. SBenn eine Südfe in einem %<xä)--

auSfdBufe eintritt. Bot ber ^aubtauSfdBufe im ©inbemeBmen mit bem

38räfibium nadB borBeriger SlnBörung beS gadBauSfdBuffeS felBft einen

@rfaBborf(BIag gu madBen, ber aber naiBträglidB bon ber SOtitglieber«

berfammlung geneBmigt loerben mu§. ®8 finb burdB S5efdBIu^ bon

^röfibium unb lpaubtau8fdBu§ brei borlöufigc Ernennungen au8=

gefbrodBen toorben.

E8 toirb Beantragt, biefe Ernennungen burdB SKitglieberber»

fammlung ju Beftötigen. — S)a§ gefdfjieBt, toenn bie 3KitgIieber nidBt

toiberfbredBen. S)a8 ift nidBt ber gnü.

9?un fommen mir 3u einem feBr midBtigen ißunfte. ©ie miffen,

ba§ mir in ber 3JJitgIieberberfammlung in ©tuttgart Bereits über

bie Sroßc ber fUeutoaBI ber gadBauSfcBüffe gefbrodBen Bnüen, bie mir

felBft 3ur ©törfung beS 33ertrauen8 ber f^adBauSfdBüffe für bringenb

nottoenbig geBalten B^^en. 3ßir fonnten unS ober Bei ettoaS Be=

fdBIeunigter S3eBanbIung biefeS ©egenftanbeg nidBt redBt einigen. ES
|}fot[(^un8 . {^eft 7 5
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»üurhcn barouf bie gad^ouSfd^üffe eben|o h)ie ber big

5UTn 1. Slpril 1930 Verlängert, aber mit bem 9Sorbe!^aIt, ben id^ jd^on

bamalg auSfprad^, bafe id^ an bie einselnen SWitglieber, alfo an bie

^od^f(^uIen unb Slfabemien, l^erantreten tvoHte mit ber grage, ob

l^ier nid^t boc^ eine Snberung am 5ßla^c märe. ®iefe SSerl^anblungen

l^aben im biefeS Satireg in ber $auptau§fd^ufefil?ung gur @r=

nennung eineg befonberen 2lu§jd^uffeg unter bem $ßorfi^ beg §errn

V. ®g(f gefül)rt, unb bementfgred^enb finb bie SSerl^anblungen barüber

gepflogen morben.

Sd^ barf bemerlen, ba^ mir ung babei auf bie 9?eumaI)I ber gadp=

augfd^üffe befd^änfen moHen, bie algbalb ftottfinben foH, unb mö($te

begpalb borfdEi-Iagen, eg beim $auptaugfd^u§ big gum Slblauf ber

grift im Scif)re 1930, fattg nid^t eingelne Herren megen popen

ätiterg augfd^eiben motten, einfad^ gu beioffen, ©erobe menn ^nbe=

rungen in ben gadpaugfd^üffen ftottfinben, mirb bie Slontinuität im

$auptaugfd^u§ fepr ermünfdbt fein. ®arf i(^ $errn ißräfibent 0. ®gdf

bitten, bog Söort gu nehmen.

Dr. 0 . 2) p dE:

(Sie paben gehört, bafe bie 9?eumot)I ber ^od^augfd^üffe beabfid^tigt

ift, ©g mirb oifo gunäd^ft gu fonftatieren fein, bo| bie Sttitglieber«

berfammlung mit einer ttteumapi einberftanben ift. S)ie Ittotmenbig=

feit ift ja fd^on oft erörtert morben. ®ie Herren, bie geftern unb

borgeftern bei ben SBerfammlungen maren, mufe id^ um Sntfd§ulbi=

gung bitten, bofe id^ bog peutc nod^malg bortragen mu§. 6ie müffen

on bog SBort bon 3Keppifto benfen: ®u mufet eg breimal fageni

Sd^ mödtite furg, nad^bem opne SBiberfprudt) fonftatiert morben ift,

bafe mir 9?eumopIen bornefimen motten, über bie Sßorfc^läge berid^ten.

S)iefe 93orfdE>Iäge finb in ber 3öaf>Iorbnung unb ben Slugfüprungg-

beftimmungen niebergelegt, bie beriefen merben.

®orfi^enber:
3(f|i bonfe $errn b. 2)pdE unb bitte ^errn ©epeimrot b. ttttütter,

bag SGBort gu nefimen.

Dr, b. SOtüIIer:

®a i^ier bie Herren Sieftoren ber ^od^i^ulen unb bie SSertreter ber

Unberfitäten onmefenb finP, ift eg bielleid^t am 5ßla^, barauf pin=

gumeifen, meld| grofec SSebeutung tiefen Slcumofilen gufommt.
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SBertrauen, toeld^S ber 0iotgemeinf(3|aft entgcgengebradlt toirb,

gilt ja natürlid^ in erfter Sinie bem ^errn ißräfibenten unb feinen

älitarbeitern, ober bonn ift e§ oud^ Begrünbet auf ber Siötigfeit ber

gad^ouSfd^üffe. @§ mufe out^ fünftig boS nottnenbige SSertrouen in

ber gefomten tniffenft^aftlid^en godi'iDelt neronfert fein. SDie ®efu(!ffe,

bie an bie 3?otgemeinfd^oft t)eranfommen, trerben, inie Sie gehört

Baben, bom iPröfibium an ben äuftänbigen Sieferenten be§ betreffen=

ben f5a£^ou§f<i)uffc§ B'nauägegeben. ®onn tommen fie Inieber an bie

^ouptftelle jurüdE, unb inenn Söebenten entfteBen, fomnten fbäter

nodB anbere ©utadBten baju, aber bie ^aupttötigteit ber SegutodBtung

liegt bei ben f5a<^bu§f<|üffen, unb e§ ift BerborjuBeben, bo§ in biefen

f^odBouSfdBüffen eine aufeerorbentlidB grofee unb felbftlofe Slrbeit ge=

leiftet h)irb.

SBir tboEen nidBt barouf bröngen, bafe Ibieber biefelben 3Sertreter

ber i5a(|<iu§f(Büffe gemöBlt merben, fonbern e§ ift unfer SBunfdB^ ba^

ibir baS SSertrouen ber gefomten h)iffenf(iBaftIi(iBen 3Belt genießen.

S)ie Seiten finb borbei, Ibo ein patriordBalifdBe^ 9tegime möglicB Ibor,

fonbern für foIdBe fragen mie Bier braudBen mir eine ganj breite

Sofig bon godBrnönnern. ®iefe IbieberBerjufteüen ift unfere 2lufgabe.

finb notürlidB audB mandBe SSortoürfe gegen bie gadBougfcBüffe

erBoben loorben, unb biefe Baben fogor ben 3Beg in bie ißreffe, in

bie 5ßarIomente gefunben. 2Kan ift biefen SSortbürfen nod^gegongen,

unb e§ Bat fidB BerauggefteEt, bafe biefenigen, melcBe einmal abge=

Ibiefen loorben finb, unäufrieben Iboren unb iBre (Stimme erBoben

Baben. Slber nadB nöBerer UnterfudBung Bat fidB gejeigt, bafe biefenigen

Slnträge, ineldBe abgetoiefen morben finb, oucB abmeifunggloert loaren.

Sie glauben nidBt, loeldBe bBantaftifdBen ifiläne oft an bie fRotgemein»

fcBoft Berongefommen. grüBer Bat mon etloag für 600 9t2Jt. bcriangt,

Beute fdBeut man fidB, unter 10000 ju forbern. Slber eg ift

amüfant ju feBen, bofe nidBit nur biefenigen, toelcBe abgetoiefen finb,

unäufrieben finb, fonbern mandBe örgern fidB borüber, bafe ein anberer

etlbog gefriegt Bat. ®er 9?eib gegen bie onberen ift eg, ber eine grofee

Siotte fpielt. SJtan ift biefen ©ingen genau nadBgegangen, unb eg Bat

fidB Berauggeftettt, bo§ bie flogen unberedBtigt loaren.

;SdB mödBte 3um Slugbrucf bringen, loie notloenbig eg ift, bafe bie

iJadBaugfdBüffe aug bem ottgemeinen SSertrouen B^rborgeBcn, unb

bafe bog SJertrouen, bog ung entgcgengebradBt loorben ift, burdB bie

2ötigfeit ber Herren, bie biefe Slrbeit geleiftet Baben, bottftönbig

begrünbet ift.
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Dr. ©c^röber:

SKeinc fetten! mufe bie ©elegenl^cit Benufeen unb Benu^e fic

gctn, ben Stjjpell 5u berftärfen, ben ^err College ö. SKüHer foeBen on

©ie gerichtet l^ot, unb ben SEBunfd^ ©orgen ©ie bafür,

namentIt(B aucB in ben Greifen, Ido ©ie irgenb ettoaS Don UnruBe

unb SKifettauen Bcmerft BaBen, bo§ bie ©elegenBeit 5ur (Erneuerung

ber Sod)au§f(Büffe, loo nötig, sur SSerjüngung ber gkuBouäfcBuffe

Bei biefen SBoBIen BenuBt toirb. 2)a ©ie Bören, bafe bie 2)auer ber

go(Bau8f(Büffe Don gtoei auf bier SaBte berlängert loerben foH, BaBen

©ie audB bie SWöglicBfeit, boBin 5U toirfen, bafe bie Bi^B^i: f<^bb

fenil etnbfunbenen godBouSfcBüffe ober gacBau§f(BufemitgIieber in

biefer Seit oitBt nodB toefentlicB feniler toerben.

SBenn aber bann bie ^a(Bau§f(Büffe neu gelböBIt finb, müffen fic

atterbingg ^Be SSertrauen unb SB^e SIiBtung BeanfbrudBen unb for=

bcm. SBarum icB ba§ fo Bffct auSfbrecBc? SBeil idB in einer faft aiBt=

jöBrigen Siätigfeit im ^adBauSfcBufe unb audBi im 58erIag§auSf(Bufe

auf (ErfaBrungen geftofeen Bin— gerabe au§ ben Greifen ber Kollegen,

auf bic i(B mi(B in meiner ^lagc burdBauS BefdBränJe — bie midB

jtoingen, einmal ba§ SBort 5U neBmen. SOtan Bot midB berBinbcrt,

Bier äbJei ober brei fraffe f^ällc botäufüBren, natürlidB oBne StamenB*

nennung. 3<B hjerbe aifo feinen gatt audB «or anbeutungStoeife an=

füBren, aber e§ genüge ÖBnen, bafe icB feftftelle, bafe in einer ffteiBe

bon gäUcn, h)o ber gadBauSfiBufe mit stbei ©timmen, be§ ^Referenten

unb be§ SSorfiBenben, einen Slntrag aBgeleBnt Bot, ibo bann h)eiter=

Bin aucB bocB ber SSerlag^uSfdBufe baju ©teHung genommen Botte

unb gleidBfoES, auf feine (Ermögungen Bin, ben Slntrag aBgeleBnt

Bat, unb Ibo bann bic 2lngeIegenBeit, alterbingS in einer etma§

flüdBtigeren 39eBanbIung, bom ipaut>tau§f(Bu§ erlebigt morben tnar,

fidB fdBIiefelicB audB SlntragfieHer ober 5|Setent baBei BeruBigt Botte,

hinter iBm aber ift bann eine Snftanj aufgeftiegen, ein (Sönner ober

eine ©rupBe bon ©önnern, bic gefagt Bot: „S^Bt Bift bu nicBt burdB*

gebrungen; irgenbtoo toirb fidB f«^« eine ftarfe ©teile finben ober

audB ßioe fdBloadBc ©teile finben, je nadBbem; jene toirb midB ftüBcn,

unb biefe toerbe idB umrennen. ©oldBe gerobe Bei redBt

fröftigen f^orberungen, ja Bei fjorberungen ber oHergröBten ©ummen,
borgefommen. (ES Bonbelt fidB oidBt Blofe um ^leinigfeiten, loo man
gefugt Bot: „Xut iBm bodB ben (Gefallen!", nein, eS finb ganj grofee

gorberungen in biefer SBeifc geftüBt toorben, unb baS tragen ©ie

üBeraH BiaauS'.
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S)ie gad^auSfd^üffe arBeiten crnftl^aft unb finb ftdb

antlDortung Behju^t. 3u ben gocBöuSf^üffcn tritt nodB SSerlagS*

ouSfdBufe unb oufeerbem ber $au^)tau§fcBu§, unb tncnn bie ben 2lntrag

oBgelel^nt l^aBen ober bie 353ünfdBe ouf ein Befcf)eibene§ SJiafe jurüdE»

reoibiert loorben finb, bann, Biet oBBeHiere idB einmal an SBte

Kollegialität: bann follte eg nidtjt öorfommen, bafe über bie ga(B=

augfdBüffe, ben 9SerIag§augf(BuB unb ben $aubtaugf(Bu§ Bintoeß nocB

SSerfuiBc gemad^t toerben, ba6 Siel 3u erreicBen, SiB Betone auSbrücE»

Ii(B, man rebet biel gu Diel baDon, bafe Snftangen aufeerBalB ber afa=

bemifcBen 3BeIt einen 2)rudE auSüBen. 3Bag icB im SfugenBIidE rüge,

finb bie ©(Btoierigfeiten, bie aug ben Kreifen ber UniDerfitäten felBft,

Don eingelnen Kollegen unb fogar Dereingelt Don f^afultöten fommen.

Unb jeBt, iDO bie ScuBougfcBüffe neu geloäBIt Djerben, möd^te i(B inr

Sntereffe einer ergiebigen S'DttorBeit bie Hoffnung ougfbredBen, bofe

audB bie etD^a na(B: ung fommen, immer bog Barte fftüdfgrot Beloeifen,

bag h)ir Sllten in ber ^ouptfadBe BigBer gegeigt Boben. SdB möcBte an

(Sie unb an oUe, bie @ie Dertreten, ben 2lBt>eII riiBten: SRacBen Sie

eg ben S^acBaugfcBüffen nidBt gu f(^er! SßerberBen Sie iBnen nidBt

bie Suft! 3Bir liefen ung ja nicBt flein friegen burcB irgenbD^eldBe

SWocBinationen, aber bie gute Saune, bie oucB bogu geBört, immer

toieber biefe 3lrBeit gu leiften, toarb ung guloeilen grünblicB Derborben.

Sie Baben bielleicBt feine SSorftellung baDon, loie umfangreidB bie

S!ötigfeit beg SSorfiBenben mancher SacBaugfcBüffe ift, bafe eg S^age

gob, an benen idB attein 4—7 kften in bag ipaug befom, bofe eg

SBocBen gab, in benen id) ungefähr 20Sa(Ben gu bearbeiten Batte. 9SieI=

Ieid)t trifft eg nicht bei allen kugfchüffen gu, aber Don Dielen toeife ich

eg, bafe fie eine tüchtige 3Kenge gu tun befommen. ®g gibt ouch ruhige

SBochen unb fbtonote, aber bann häuft fich loieber einmol bie Slrbeit.

Soffen Sie fich otfD öDn ben alten SachaugfchuBmitgliebern unb

SSorfiBenben biefe SRoBnung gefatten unb tragen Sie fie Binaug. 3Wan

Drähte in bie neuen gachougfchüffe ioirflich bie Seute beg SSertraueng,

aber loenn fie geioäBlt finb, fchente mon ben geinäBIten fWännern

auch aUfeitig bog SSertrouen unb hJoBre ihnen gegenüber bie Sichtung,

bie fie brauchen unb bie fie Derbienen, um ihrer loaBrlich nicht leichten

3:ätigfeit toißen (SBeifatt.)

93 0 r f i B t n b e r

:

Sch fchliehe mich ben SBorten Don $errn ©bto. Sdhröber an,

möchte ober gugleich nochmolg feftfteßen, toeldh ungeheuren 2)onf ich
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Sinnen fd^ulbtg bin für bic opfertoiHtgc, jcberseit Bereite §ilfe. Seben»

falls tnufe ic^ btingenb Bitten, bo^ ©ic unb onbere Herren Bon ben

f^ifyiuSfd^üffen fic^ nid)t bic Saune Berberben taffen.

Dr. SJeifemann:

mödite mir eine Slnregung geftotten in Bejug auf ba§ h3ieber=

l^olt Befprodjene Sl^ema ber Sßerlängerung ber SlmtSseit ber t5ßd)°

auSfd)üffe. möd)te baBor tnamen, bafe mir unS I)eute burcb einen

Sefd^iu^ Binbcn. Stud^ id^ Bin ber ÜBerjeugung, bafe e§ richtig ift,

bic StmtSseit ju Berlängern, aber eS l^at mir bod^ einen großen ®in=

brud gemad^t, bafe ber §err SSertreter beS 9teid)c§, §err SJiinifteriaB

rat Dr. ©onneBert, in einer unferer fleinen S3efBred)ungcn Borgeftern

barouf l^ingetniefen I)at, bo^ baburd^ ©d)n)ierigfeiten entftel^en fönn=

ten. SBir fönnen bie S^rage in jmei Salären burd) einen SBefd^Iuf;

Hären, ob mir eine ©tatutenänberung Beantragen ober fonft einen

SBeg finbcn. SebenfoHS mürbe id^ meinen, mir Bermeiben @d^mierig=

feiten, menn mir bicfe ^rage f)eute offen taffen, atfo feinen S3efd^tu§

faffen, bofe bic SlmtSjeit auf Bier Satire Bertängert mirb.

Dr. ßartettieri:

©ine furse Silage, bie ber §err SSorfi^enbe Bietteid^t fofort Beant»

morten fann. 3Bie ftefit e§ mit ben Bottegen ber öfterreidtiifd^en Xlni=

Berfitöten? 3d^ l^aBe bo einen brnftifd^en ©runb, meit mir eine fel^r

geeignete ^erföntid^feit in biefer ^infid^t genonnt mürbe.

aSorfi^enber:

3d^ möchte ba nid^t ja unb nid^t nein fagcn. ©S ift mir ein auf=

rid^tigeS iöebürfniS, ju jagen, bafe id), mo idb nur irgenb fann, bic

SBirffamfeit ber tRotgemeinfd^aft über S)eutfdf(fanbS ©ren3en auf

öftcrreidb auSjubel^nen Bemül^t Bin. ®ie SIJiittet finb unS aber Born

3teid)c gegeben, unb mir müffen un§ lauten, unS bem aSormurf auS=

jufe^en, atS ob gleid^Beredfitigte SBünfd^e, bie Bon beutfd^er ©eite

fommen, abgetefint merben unb fotd^e Bon öfterreid^ifd^er ©eite Be=

rüdtfid^tigt merben. S)aS möre BefonberS bann mögtid^, menn baS

gad^auSfd^ufemitgtieb öfterreidficr ift, bem biefe ©rense fremb ift. Sd^

möd^te atfo abratcn, &fterreid>cr in bie f^od^auSfdlüffc ju meisten,

otinc bafe id^ bie Qutäffigfeit beonftanbe. aßit finb nad^ bet Slid^tung

cngtiersig. Um fo meittieräigcr fönnen mir in ber ^anb^abung fein.



SßrotoM ber SKitöIieicröetfcrminlunö 71

Dr, Sonett:

©eftotten ©ie mir, einige 93emerfungen allgemeiner 9?atur ju

moc^en, mit benen id^ mid^ inSbefonbere auc^ on bie miffenfc^aftlid^en

Bottegen im Sanbe menbe. ®ie gacbau^jibüffe finb eine bet mefent*

lid^ften 3:eile unferer ©elbftbermaltnng, bie mir unter feinen Um»

ftänben beSoöouieren bürfen. ©eSmegen l^alte idb e§ füt flöd^ft bebenf=

lid^, menn t)in unb mieber au§ unseren eigenen Greifen gegen einjelnc

gad()au§fc^üffe ©türm gelaufen mirb. §ier ift eine gemiffe ©elbft»

befc£)rönfung unb ein gemiffer ^orb§geift erforberlidt). ®ie lltotgemein»

fdjaft [teilt eine Uteubilbung auf bem ©ebiete miffenf(baftlid[)er ©elbfb

Uermaltung bar, bie einjig in ber neueren 3eit haftest. SBäl^renb fonft

leiber unfere ©elbftUermaltung im 9lbbou begriffen ift — eine ®i§=

fuffion ber ©rünbe bafür mürbe fid^ binnen, geprt aber nid^t an

biefe ©teile — l^aben mir ber 5um erften SJtoIc einen ©eminn 8U

bud^en. §ier ift etmaS llteueS, ba§ fic^ im gansen üoräüglid^ bemäbt

bt unb bafe in ber Slrt feiner SluSgeftaltung ben X^uS einer origi=

nalen ßeiftung beS neuen S)eutfd^Ianb§ barftettt. 2ßenn mir biefe

©elbftöermaltung nid^t felbft febüben, fo meife icb ni(bt, mer e8 tun

fott. ©ine ber mefentlicbften Xeile biefeS ©(bubeS mufe aber barin be?

fteben, bafe mir ber Slrbeit ber felbftgemöblten gadbouSfibüffe unfer

SSertrauen entgegenbringen unb un§ audt) einmal fügen, ohne bie

2l(beronta 5U bemegen, menn e§ nicht nadl) unferem Sßunfebe gebt.

SSergeffen mir nicht, bafe eine breifacbe Kontrolle ftattfinbet: gadb=

auSfebuB, ^auptauSfebufe unb ißräfibium. ©ennoeb bo^e ich' e§ mieber*

halt gefeben, ba§ ein Unjufriebener fidb nicht bamit begnügt, etma

gegen ein SSotum be§ f^aebauSfebuffe^ ansugeben unb an ^aubtauS*

fdbub unb ifJräfibium au abbcEieren, fonbem ba^ au jebem SWittcI

gegriffen mirb, auch au foldljen, bie ameifelloä bie Sbee be§ ©anaen

gefäbrben. Sdb möchte bie Dteftoren, bie augegen finb, unb bie 5ßer=

trauenSleute ber ^ocbfcbulen bringenb bitten, in ihren Greifen babin

au mirfen, ba^ unfere Kollegen fidb beffen bemufet bleiben, bafe bie

9?otgemeinfcbaft eine ©elbftüermaltung ift, bie unfereS SSertrauenS

bebarf, unb bie um fo fefter baftebt, je einheitlicher unb einmütiger

mir un§ in ihren SRabmen einfügen.

fltun mirb bom ?Präfibium norgefcblagen, bie f^aebauSfebüffe neu

au möblen in ber benfbar freieften SBeife, in geheimer Sßabl. 3Benn

bie§ gefdbiebt, fo mufe baS ©rgebniS nachher bureb un§ berteibigt unb

geftübt merben. 2lucb eine Untenntnig ber Drganifation barf feine

©ntfdbulbigung fein. Smmer mieber aeigt eg fidb, mie fehler allgemeine
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Äenntniffe unter gelehrten ©pesialiften fid| auSbreiten; tro^ ia^ire»

longen SBeftel^enS finben ftd^ immer mieber gelehrte HJtänner unb

gierben tl^reg bie öon ber Drganifotion, ber 2lrBeit§toeife unb

ben ©runbfäben ber Slotgemeinfcboft ööHig unsulöngltcbe 5ßorftettun=

gen l^aBen. ^ielleid^t liefee fi(b manche^ baburd^ Beffern, bafe bie

Herren Sieftoren, bie SSertrouenSbojenten unb SBlitgliebcr ber

auSfcBüffe burd^ SSorträge in ben großen ©enoten oufflörenb toirfen

unb boburc^ aud^ ba§ Öutereffe ber miffenfd^aftlid)en SBöl^Ier Beleben

mürben.

Dr. 93 r a n b i

:

SJleine Herren 1 91I§ 3Kitglieb ber ^ommiffion für bie SSorbereitung

biefer SBal^Ifrogen mö(Bte idl) ju ber 2lnregung öon ^errn Kollegen

©eifemonn ©tettung nel^men. (£§ ift rid[)tig, bofe in ber ^ommiffion

fomoBI mie im ^auBtou§f(f)u§ audb eine ©rubfe üorbanben mar, bie

barauf f)iumie§, man fönnte bie gadbauSfdbüffe buriB bie SRitglieber»

oerfammlung, mie e§ fdjon einmal gefd^el^en ift, bon 2 ju 2 Sohren

berlängern. ©ie aüe miffen, bafe für bie 5adE)au§fdt|üffe Xrabition

etrna^ ungemein 9BertboIIe§ ift, unb bafe e§ nid[)t ämedEbienlidb ift, fie

l^äufig äu med^feln. ©ie miffen nid^t minber, bafe mir biefer ©runb»

anfdjauung aud) entfbrod^en i^aben, bofe bon §lnfang an bi§ Beute

ba§ (Sefüge ber SadjauSfdBüffe im mefentlid)en baSfelbe geblieben ift.

9Benn man fidi gleidBmoBl entfdBloffen Bot, eine SleumaBI ber

au§f(Büffe boraufdBIagen, fo Bot bie 95egrünbung fdBon §err b. SJlüIIer

gegeben; fie liegt barin, bafe aufeer jeben Smeifel gefegt merben foü,

bofe bie f5od)au§fd)üffe au(B' ba^ SSertrauen ber jüngeren Kollegen

Boben, unb ba§ burcB bie je^t borgefcBlagene 3BaBlorbnung ein SUittel

gegeben merben foll, neben biSB^rigen ^itgliebern unter Umftänben

jüngere Herren mit in bie jJadBauSfdmffe Biueingubringen.

9Senn mir nun ber Überseugung finb, bafe eine löngere SlmtSbouer

ber godBouSfdBüffe gmedEmä^ig ift, minbeftenS alfo an bie ©teüe ber

in ber ©abung fteBenben gmei SaBre hier SoBre treten müffen, fo

liegt e8 im Qntereffe ber ^lorBeit unb S)ur(Bfid)tigfeit unferer Orb=

nung, bafe mir ou(B befdBliefeen, ma§ mir für ricBtig Bolten. ©iefeS

ailoment Bot überotl, in ber Äommiffion unb im $aubtouSfdBu§, troB

ber 95ebenfen, bie mir un§ nidBt OerBeBlt Boben, ben SluSfdBlog ge»

geben, unb idB Bitte ©ie bringenb, e§ bei bem feBr forgfältig übet»

legten SSotfdBlog, beffen Sür unb SSiber fomoBl in ber ^ommiffion

mie im $auptou§fdBu§ aufeerorbentlidB forgföltig obgemogen motben
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ift, Betoenben 5u laffen unb bie öom ^errn 5|ßräftbentcn borgefd^Iogcne

fletne ©a^ungMnbcrung ju g«nei^tnigen, bofe iDtr ftott 2

4 fe^en. ®onn l^aBen toir flare unb offene SSerpItniffe.

®tc aKitglieberOerfantmlung Befd^Iiefet einftimmig bie borge»

fdf^Iogene ©o^ungSänbcrung.

58 0 r f i ^ e n b e r

:

S)o§ 9Bort loitb nid^t Ineiter berlongt. 3!dC> Bitte ^erm 3JlinifteriaI=

rot (Sc^lnoerer, boS ©cBIufetoort 5u nel^nten.

Dr. ©d^tooerer:

fann Tnid§ auf bie 2lu§fül)rungen ber Herren b. ©tjcf unb

b. SKüEer BejieBen, bie fd^on ba§ bJefentlidBe borgetragen !^aBen, ba§

äur ©runblage S^rer 58efc^lufefaffung 5u bienen B^t. barf, ba

no(B eine DteiB« bon 2lnregungen erfolgt finb, nodB lurs bie einseinen

5ßunfte sufatnmenfoffen:

QunädBft barf audB idB nodBntotö erllören, ba§ bo§, toag §err @eB.

IRat IBranbi im SlnfcBIufe an bie 2Iu§füBrungen bon ^crrn ®eB. 3tot

b. HRüHer foeBen üBer bie ©rünbe ber IReutooBI gcfagt Bot/ ber 2ln=

fidBt beS ipröfibiumS boHftänbig entfpridBt. ®ie Bi§Beri0eu gadBouS»

fdBüffe BoBen fidB burdBau§ BetnöBrt, unb ber ®runb ber IReulnaBI ift

lebiglidB in ben SRomenten ju fudBen, bie bon ben Herren b. 3RüIIer

unb löranbi genannt tnorben finb.

Inirb ber SRitglieberberfammlung borgefdBIagen, unb slnar im

©inflang mit ben 2lnfdBauungen be§ ^ouptauSfdBuffeS, ber IReutnaBI

ber godBauäfdBüffe suguftimmen. 2)oS ift bie erfte grunbföBIidBe @nt=

fdBIiefeung, unb slnor foll biefe fReutnaBt ouf Breiter SafiS erfolgen,

genou Inie fie bor odBt ^oBren ftattgefunben Bot, mit ber einen S^nbe»

rung, ba§ bie lESaBI nidBt Ibie bamalS bon jcbem SBaBIBeredBtigten

für bie gonse godBgrubpe, fonbern bafe fie nur für ben einen 2Ronn

SU erfolgen Bot, ber ber f^odBridBtung be§ 5BäBtc^^ angeBört. SBenn

bo§ SlrBeit&geBiet be§ 9BöBIer8 berfdBiebenc godBridBtungen umfofet,

fo Bot ber SGBöBler fidB felBft biejcnige f^odBridBtung B«rou§sufu<^o,

für bie er feine Stimme oBgeBen toill.

@§ giBt oBer Sötte, in benen im §auBtau§fdBu§ ber SBunfdB Be»

ftonben Bot, einsclne gödBer su UntergruBfen sufommensufaffen. Sn

biefen 2lu8noBmefätten, in benen hjir auf ben SBoBIIiften bie Unter»

gruBBen nidBt mit aroBifdBen Ziffern, fonbern mit a, b, c BeseidBnen
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hjcrbeit unb in benen iDtr ouSbrürflio^ auf bie S^atfod^e ber 8u=

fommengeptigfeit ber Untergruppe ^inlneifen tnerben, t)at ber

SBöIiIer baS Sfted^t, bie mef)reren ber Untergruppe angef)örigen 3Scr=

treter 5U tnätilen.

2)ie Weitere änberung, bie toir gegenüber bem urfprünglid^en

SBabIrcdbt haben borfchlagen müffen, ift bie, bie eben bon $erm
©eheinxrat Sranbi no<hmal§ auSbrüiflich berteibigt iborben ift, nöm»

Ii(h bie UmUHinblung ber SBahlbauer bon stoei auf hier

bebingt 3uglei(h eine ©ahungSänberung. barf au§brü(flich er=

Uären, ba§ ber SBertreter beg Steic^gminifteriuntg beg Innern biefer

©afeunggänberung bon bornherein sugeftimmt hat. ®g beruht ouf

einem 3Ki^berftänbnig, trenn angenommen toirb, ba§ beim !Rei(hg=

miniftcrium beg Innern gu irgenbeinem Qeitpunfte Sebenfen gegen

eine SSerlöngerung ber Sahlperiobe beftanben hoben. ®ie S3erlänge=

rung ift in ber S^atfadhe begrünbet, ba§ eg nottoenbig ift, ni(ht alle

Steei Sohre einen fo großen 2lpparat tbie biefe SBal)! in SBetoegung

gu fehen; benn eg honbelt fidh immerhin um eine SBöhlergahl bon

6—7CKDO. glaube, bafe au(h bie ©tabilitöt ber ^^nftitution ber

gadhaugfchüffe bo(h ettbag mehr gum Slugbrucf fommen foH, inbem

mir ung bon bomherein auf hier ^johre einfteUcn. Sluch ift mit 3leiht

herborgehoben morben, bofe eine nochtrögliche SJerlängerung ber

Sebengbauer ber gadhaugfchüffe, mie fie bigher burch bie 2)titglieber=

berfommlung mieberholt auggefpro(hen morben ift, nidht ermünfi^ht

erfcheint, meil bagegen bie SBebenfen geltenb gemacht merben fönnen,

bie ung gerabe jeht gu ber SBahl auf breiter SBafig geführt hoben.

Unter ben meiteren SSorfchlögen befinbet fidh ber Sßorfchlag, bie ein=

gelnen T^adhaugfdhüffe, fallg fidh bag alg notmenbig ermeifen foEte,

gu ergangen burdh eine gumahl bon einem ober gmei SWitgliebern. S)ie

gumohl fteht bem 5ßräfibium im SBenehmen mit bem gadhougfchuh

borbchaltlidh ber ©enehmigung ber SEitglieberberfammlung gu. 2>ie

S^otmenbigfeit ber Sumahl fann fidh oug ben berfdhicbenften ©rün=

ben ergeben, g. 33. bann, menn eine ftarle SKinoritöt bei ben SBahlen

geigt, ba§ eg münfdhengmert ift, auch noch anberen gadhridhtungen

innerhalb begfelben gadheg bag 3Bort gu bergönnen.

©g ift bonn heute bom ^rrn ^Prälaten 5ßrofeffor ©dhreiber bie

Slnregung mieberholt morben, bie fdhon früher gegeben mürbe, ©efre=

töre für bie Sodhaugfdhüffe gu beftellen. S3ei ber Slnmenbung ber @r»

gängunggmöglidhieit, bon ber ich eben fpradh, unb bei ber meithergigen

luglegung biefer SWöglidhfeit mirb fidh bielleidht ein 3Beg finbcn
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laffen, in SluSnotim^fäUcn, in bencn bei cinselnen gad^auSfd^üflcn

ba§ 33cbürfni§ nadb §ilfSlröften beftel^tn joHte, audi bietfür Sorge

Bu trogen. 3Kan fonn ba§ toobl ber lünftigen ©nttoiiflung bor*

bebolten.

Sobonn borf idb no(b borouf aufmerfjont tnoiben, bofe im ®egen=

fob 3U ber Bisherigen @inri(btung ber godbouSfibüfie borgejchlagen

mirb, einen ftellbertretenben SJorfifeenben für bie go(bauSf(büffe 311

iDÖblen. ®iefe 9BobI ftebt mie bie äSobl beS 3Sorfibenben bem §0^=

ouSftbub felBft 3u.

©(blieblitb borf borouf bingetoiefen tberben, bo^ eine SSermebrung

ber S^ibi ber SodbouSfcbüffe Sb^en ni(bt borgefcblogen toirb. S)er

^oubtouSftbub b^it eS no(b eingebenber 5ßrüfung unb nodb iöenebmen

mit ben f5oö^ouSf(büff€n lebigliib für toünfibenSmert beseid^net, bofe

in ben einBelnen go(bouSf(büffen meitere Unterteilungen erfolgen,

bob beiftjieismeife bei ber brottifcben SDlebisin berf(biebcnc t)roftif(be

Jtebenfödber, bie biSber nicht berücffiibtigt looren, omb burcb ©onber=

bertreter im gocbouSfibub üertreten loerben.

3m übrigen gloubt boS ifJröfibium boüon obfeben 3U fönnen,

3bnen bie gefomte Einteilung ber gocbouSfcbüffe biet münbliib t)or=

Butrogen. S)ie borgerüdfte 3eit berbietet boS. 2>ie SDtitglieberberfomm'

lung mirb boS SSertrouen hoben, bo§ bie gocbouSfcfiüffe, noch bcrcn

SSorfcblögen berfobren toorben ift, hier boS IRicbtige getroffen hoben.

SBorfibenber:

®oS Sßort toirb nicht toeiter berlongt. S)orf ich onnebmen, bo^ bie

2lntbefenben ben SSorfchlögen beS ^ouptouSfchuffeS Buftimmen? —
3ch ftette boS mit ber8li<hftem ^5)onf feft.

Unb nun loffen Sie mich bo<h einmol fogen, tnoS $err b. SJlütler

fdbon ongebeutet bot: Reifen Sie bitte in 3brem Greife mit boBu, bofe

bie SBeteiligung on ben 3BobIcn ftorf ift. ES mocht einen fchicchten

Einbrucf, loenn mir 6—7000 SBöbler hoben unb fchlie^lich nur ein

fleiner S^eil bobon möblt. ®oS mürbe boS Slnfeben ber 9^otgemein=

fchoft in feiner SBeife ftörfen.

SReine Herren! 3Bir finb om Enbc, benn ißunft 5 berS^ogeSorbnung:

gortfübtung ber Slrbeiten ber DRotgemein*
fdboft/tnSbefonbercbergrobenf^orfchuttgS*
oufgoben.
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lieben h)ir im toefentlid^n fd^on crlebigt. borf annebmen, bafe

mir baS SSertrauen ber ©efomtbeit ber 9?otgcmcinjdboft bofür bobeti,

in biejer Söcgiebung auf bem ridbtigen SBege ju fein. Sdb febc audb

borauS, bofe ©ie un§ beauftragen, auf biefem SBege fortsufdbreiten,

borau§gefebt unb fotoeit unfere 3KitteI baS geftatten. Sdb barf ba§

feftfteHen.

5ßunft 6: 2lnregungen unb SBünfdbe

möibte idb bon Sbi^er ©eite erbitten.

Dr. b. @ 0 eb e I:

ift fefir biel bon ben ga(bau§fd)üffen bie Siebe getoefen, unb idb

barf tbobl al§ eine§ fenilften SJlitglieber biefer überalterten

^örperfdbaft nod^ einige SGSorte fpredben.

33or aßen Singen mödbte id^ unferem ißräfibenten ben tbörmften

Sanf auSfpredben für bie Slnerfennung, bie er ben ^acfyiuSfdbüffen

gejoßt bat. ©ie finb mit ber heutigen 93efdblu§faffung über bie

auSfdbüffe eigentlidb abgefebt tnorben ober ihre Sötigfeit ift beenbet

tborben. Sd^ glaube aber, tnir höben aße ein SSebürfniS, bafe mir mit

ben SBorten ber alten römif(hen ©labiatoren auSbrüdfen fönnen:

Ave Caesar morituri te salutantl SBir möchten unferem öerehrten

§errn 5ßröfibenten unferen märrnften Sanf auSfpredhen. 3Bir finb

eigentlich nur feine ©chiffSmannfdhaft, bie ihre 5ßflicht tut, bie 3luber=

fnechte, fo gut al§ möglich, aber ba§ Qiel meift un§ bodl) unfer $err

^ßräfibent, unb mir hoben un§ fehr gefreut, bafe er fidh einen gmeiten

^ommanbierenben gugefeßt hot, ben mir aße feit langen Sohreo

fennen unb berehren. 2öir bemunbern namentlich bie Äatholigitüt

feiner ^ntereffen, bie aßgemeine Orientierung, bie marme Siebe, bie

er aßen Singen entgegenbringt, unb fei eS bie ©rforfchung ber Suft

bis gu 20 km. 2Bir hoffen, ba§ ihm biefe jugenbfrifche ©efinnung

erhalten bleibt, ©o barf ich mohl am ©chluffe biefer ©ifeung unferem

$errn 5ßräfibenten nochmals herglichft banfen unb ihm für bie Qm
lunft bie heften SBünfdhe gum SluSbrucf bringen. (Sebhafter Seifaß.)

Sorfihenber:
2lber, meine Herren, befchämen ©ic mich nicht fo. Sdh Bio ja blofe

in Shrer ©chulb. Sdh Bin fo banfbar, mithelfen gu bürfen om Slufbau

ber beutfehen SBiffenfehoft, unb merbc baS ouch, folonge ich lann, tun
— ich lonn boS nur mieberhtJlcn. Ser Slufbou fommt bon Zähnen unb
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ift in fo crfrcuUd^cm gortf(^€itcn, bafe totr nur banfBar hJÜnid^cn

lönnen, eS möge fo fortgeBen. Unb barum möd^tc id^ baS 2Bort ber

f^ad^nuSfdBüffe morituri te salutant oBIebnen. ^a, loenn icB eS aud^

nid^t au§ff)redBen barf, liege idf| bod^ eigentlich bie Hoffnung, ©ie alte

unberfürst toicberäufehen.

Enb fo f(hliefee ich bie <Sihung mit marmem ffiant für Shi^e 2luf=

merffamfeit unb 2luSbauer.

(6chlufe ber (Sifeung 1 Uhr na(hmittog§.)





Öffentlii^e Slunbgebung ber 9flotgemeln|(|a|t

Xiresben, 2. 1)e5etnber 1928, im Soale bes Capitol

3u Segtnn ber Tagung begrübt ber ©öctiififd^ ^ultuSminifter, ^err

Dr. 5? a ^ i e r , bie (Srfd^ienenen unb ireift ouf ba§ erfolgreiii^e SBirfen

ber 3?otgemcinid^aft bm- 9?otgetneinjc^oft jei gerobc ou<J^ Dom

©tanbpuntte ber Sänber au§ eine bringenbe S^otoenbigleit, beren

SBebeutung für il)re Sänber über gans 'S>eutfd^Iartb l)in fid^i erftrerfenbe

S^ätigfeit öon Sal)r gu Sctfir getnac^fen fei. fei ju münfd^en, bofe

bie 3^otgemeinf(|aft auc^ toeiterf)in ^inreicf>cnb unterftüijt toürbe,

bamit fic ihre für bie beutfc^e gorWung unb fontit für ba§ gefamte

beutfd^e SSolf bebeutung^üoHc S^ötigfeit uneingefdiränft fortfeijen

unb enttoicfeln fönne.

Skr fReftor ber Sed^nifc^en ipod^ft^ule, <Seine SRagnifiscnj ^err

ifJrofcffor 9? ä g c I , fieifet bic fRotgemcinfc^ft nantenS ber Secf>nifcE>en

§0(f)f(^ule S)re§ben n)ie ber ©tobtnermaltung berälidf» toillfomnien. @r

betont bie SBid^tigfeit ber fRotgemcinfd^oftSarbeit öom ©tanb^unfte

ber 3Biffenfd^aft, bie in ber berftänbniSOoIIen gürforgc ber 9?otgemein=

fdfioft eine unentbebrlidEi'e unb toertboHc ©rgönjung 5U ber ftaotlicEien

i^ürforge erblidfe. ^e met)r bie Sßiffenfdfwft fortfd^reite unb fic^bifferen»

Siere, um fo bringenber fei baS 58ebürfni§ nad^ einer gang S)eutfd^lanb

unb bie gefamte beutfd^c SBiffenfd^ft umfaffenben ©teKe, in ber fid^

ber ©odE^öerftanb äußere. ®r münfd^c ber 9?otgemcinfdE)oft, bie gerabe

in itirer einbrudESOoHen Sagung in 33erid^ten unb f^o^t'^rungeu i^re

9?oth)cnbigfeit erneut bemiefen habe, ein vivat, crescat, floreat..

5ßräfibentber9Jotgemeinfdt>aft©d^mibt = Dtt:

S)cm ©ädbfifd^n ^errn ^ultuSminifter toie bem $errn Steftor ber

Sed^ifd^ ^od^d^ule unb ber ©tabtoermaltung bonfe id§ gunäd^ft

nod^ einmal mörrnfteng für ben freunblid^en Empfang, ben fie ber

fRotgemeinfd^ft ber S)eutfd^n SBiffcnfd^ft in ber fäd^fifd^en §aupt=

ftobt haben guteil toerbcn taffen. S)cn beiben genannten tperren bin ict)

aber nodh gang befonberS für bie berftönbuiSbotten SBorte banfbar,
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mit beiten [te foeBen bie Strbeit ber 9?otgemeinf(fyift gelDürbigt BaBen.

©ie l^oben red^t, auS bem ©enffom, boS tüir öor ad^t Sauren in bie

©rbe gejcnft Baben, ift ein ftattIi(3Ber Saum etmndBfen, beffen Slätter

raujdBen. „©§ regt ficB taaS im ObeniDolb", fönnte man fogen. ®§ gilt

ben ^ompf um BoBe unb BöcBfte ©iiter ber beutjdBen SßiffenjtBa^t, um
bie ©ntfeffelung be§ beutfiBen gorjcBergeifteg, ber in ber 9iot be§ 3“'

fammenbrudBö äu erliegen broBtc.

hierauf neBmen, bom Sorfibenben mit ®anl begrübt, ju iBren

Sorträgen ba§ SßSort:

@eB. 3teg.=3tat Stof* Dr. Stand, Seft. ©efrctär ber Slfabemie ber

SBiffenjdBaften, Serlin: „3[u§ ber neuen SB^fit"^

orb. Srofeffor Dr. Hübner, Serlin: „6in 2ltla§ ber bentfiBen SoII§=

tunbc",

Srofeffor Dr. ©cBmau^, ©ireftor ber SonbeStnettertnarte, SDtümBen:

„SSeltaU unb SBetter".
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SPflaj $[ancf

SRcine öerel^rten ©amen unb §erren!

SBer üon ber ötetfeitigen SBirlfamlcit ber ^Jiotgemeinfd^aft

ber ®eutfd^en Sßifjenfcl^ajt eine äutreffenbe SSorftellung btlben tüül,

ber !ann nic^tä bejfereS tun,al§ jicJ) einmal na(^9Jlöglt(ä)Iettjuber=

tiefen in einzelne ber öerfd)iebenartigen Seiftungen, toeld^e fie im

^ntereffe ber miffenfd^aftlidEien fjorfdfiung öoIIbract)t !^at ober

gegennjärtig boHbringt. gibt taum ein einziges SßiffenfdE)aft§*

fa(f), in beffen SSetrieb fie feit ber 3eit 33egrünbung nid^t

fdE)on fegenSreidt) eingegriffen '^at. ©anj befonberS h)i(f)tig unb für

einen gefunben §ortfd£)ritt unentbe^rlicf) ift aber offenbar ifire S8e»

beutung für biefenigen SBiffenfdtiaften, tt»eld^e fidE) gegenttjürtig in

einem 3Benbef)untt i^rer ©ntoidEIung befinben; unb ba ju biefen

aud^ bie ^^^fi! geprt, fo bitte id^ ®ie, mit mir auf einige Singen*

blicEe bei ber S3etradE)tung einiger ber neuen ^been ju öertoeilen,

meldfie in füngfter 3eit in biefe SBiffenfdE)aft eingebrnngen finb.

@8 ift leine Übertreibung, menn man fagt, bag bie Srifig, in ber

fidE) bie ^^’^^filaIifcE)e 3BettanfdE)auung lieute befinbet, an jliefe unb

an ©d^rofffieit alle borangegangenen übertrifft, unb ba8 um fo

mefir, meil fie gerabe in einem Slugenblidl eingefe^t l^at, mo bie

f)f)t)filoIifd^e SBiffenfd^aft bem ^öd^ften ®rab il^rer ^ollenbung

gang nalie ju fein fdE)ien. 35i8 bor lurjem nod| ttiar mon bollauf gn

ber Slnnalime beredE)tigt, baf( bie iß^fifil fidE) auf bem geraben SBege

gu Ü^rem ibealen ©nbgiete befinbe, nämlid^ ber befriebigenben ©r*

llürung be8 gefe^Udt)en 3lblauf§ aller f);^^filalifdE)en (SrfdE)einungen

auf ©runblage ber 9ÄedE)anil unb ber @le!trobt)namil. !£)a8

l)unberte alte 9?ätfel ber ©rabitation mar gelöft, bie ©efe^e ber

©tral)lung bon SidE)t unb Söürme aufgebecEt, fogar bie feltfamen

rabioaltiben ©rfdE)einungen menigftenä grunbfä^lid^ berftänblidE)

gemorben, bie Sltomiftil l^atte uner^rte ©rfotge gu bergeidE)nen,

man fd^ien bem SJerftänbniS be8 SSaueS ber Sltome unb ber feinften

SSorgünge in if)nen gang na^egerüdCt. Unb bie SSefriebigung über
Deutfi^e goifi^ung. $eft 7 0
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biefe (Srfotge tourbe ttod^ erl^öi^t burd^ ben S3efunb, bag ftd^ ittt

3KiIrofo§mo§ bic nämltdlcn (Sefe^e gültig jeigten, mit benen man
in ben gto^en ©imenfioncn bc§ §tmmel§raume§ feit ^a'^rl^un»

berten bertraut mar. Sie bie ißlaneten um bie ©onne, fo follten

bie negatiben ©leftroncn um ben ^jofitiben 3ltomfern treifen. Sa0
in bem einen Orabitation, ba§ leiftete in bem anbern galt

bie Slngiel^ung ber entgegengefefeten eleftrifd^en Sabungen. ©inige

übrigbleibenbe grunbfä^Iid^e Unterfd^iebe, mie 5 . SB. ber, baß bie

(Sieftronen immer nur auf gang beftimmten, bisfret boneinanber

berfd^iebenen SBaßnen Ireifen lönnen, mäßrenb bei ben ißlaneten

feine einjelne ®aßn bor einer anberen bon bornßerein beborjugt

erfd^eint, hoffte man f;|)äter einmal auf irgenbeine Seife flären ju

fönnen.

5lber biefe Hoffnung ging nid^t in ©rfüllung, man fam bei ber

meiteren Sntmidfung ber jTßeorie in ber eingef(f)Iagenen SRid^tung

nid^t um einen ©d^ritt meiter bormärt§. Seber bon ber gegen*

feitigen ©inmirfung ber (Steftronen, bie bod^ megen ißrer gleidß*

namigen ßabungen in einer ftarfen Slbftoßung ßätte befteßen

müffen, nod^ bon ber Sßeriobe ißre§ Umlaufs um ben Sltomfern,

nodß bon bem Ort, an bem fie fidß jemeilS befinben, mar baS ge*

ringfte ju bemerfen. ^eine biefer ©roßen ließ ficß bireft ober in*

bireft burd^ 50Jeffungen nad^meifen. ^m ©egenteil: maS fid^ burd^

Seobadßtung feftftellen ließ, maren Oinge, bie ouf eine gänstid^

neuartige SJluffaffung bon ber SRatur ber ©leftronen ßinbeuteten.

©0 bereit fi^ ein mit beftimmter ©efd^minbigfeit fid^ beme*

genbeS freies ©leftron gor nid^t mie ein einjelneS ftiegenbcS ißro*

jeftit, fonbern biel eßer mie eine über ben ganjen unenblid^en

SRaum gteid^mäßig auSgebreitete Seile bon beftimmter Sßeriobe.

®aS geigt fidEi am birefteften bei ber IReflejion eines ©traßlS bon

gol^Ireid^en ©leftronen on einem SRetalllriftall, g. SB. SRicEel, melcße

nodß gong ößnlid^en ©efeßen erfolgt mie bie SRefleyion eines

SRßntgenftraßlS bon gang beftimmter Sellenlonge, inbem oud^

ßier bie nämlid^cn ^nterfereng* unb SBeugungSerfcßeinungen be*

obad^tet merben. ®abei interferieren aber nid^t etma bie berfd^ie*

benen ©leftronen miteinanber, fonbern jebeS ©leftron für fi(^ be*

bingt boS bollftanbige SBeugungSbilb, interferiert olfo gemiffer»

maßen mit fid^ felbft. SJluS ber Sellennatur eines ©leftronS ergibt

fid^ audß unmittelbar ein SSerftänbniS für ben Umftanb, baß bie

©leftronen eines 5ltomS nur in gang beftimmten SBaßnen um ben
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Äcrn freifen lönncn. ®enn ba eine jebe 35a!^n in fid^ jurüdläuft,

fo ift !Ior, bag fie imnter gerabe eine gange Slngal^I bon SBellen»

längen untfajfen muß, ebenso wie bie Sänge einer gu einem öoII=

ftänbigen 9iing gejdblo^jenen ^ette niemals einer gebrodbenen, fon*

bern ftetS nur einer gangen 3“^! bon ©tiebertängen gleidb fein

!ann. 9lu8 biefer SBebingung ergeben ficß gerabe bie belanntcn ®e*

feße ber fog. ftationären (Steltronenba^^nen. ©arnacß gleid^t ber

Kreislauf eines ©leltronS um ben3ltom!ern weniger berSeWegung

eines eingelnen Planeten um bie©onne, als bielmeßr ber ®reßung
eines allfeitig fßmmetrijd^en fßingeS in fid^ felbft.

Slber wenn nun, fo muß man fragen, ein eingelneS ©leftron

burdE) eine nad^ allen fRid^tungen beS fRaumeS auSgebreitete SBelle

bargeftellt werben foll, wo bleibt bann ber fjßßfilalifd^e ©inn beS

f^5egieilen OrteS, an bem fid^ baS ©leltron befinbet? — ®ie 9lnt*

wort auf biefe grage ift, fo fiaroboj fie Hingt, dbaralteriftifdb für

bie neue X^eorie. ©ie lautet gang einfacl): ein ©leltron, baS eine

beftimmte ©efd^winbigleit befißt, nimmt über^au^t leinen be=»

ftimmten Ort ein. OaS lann man fidl) entweber fo benlen, baß bie

Sabung beS ©leltronS gewiffermaßen berwifcEit unb über feine

gange ringförmige Saßn ßin auSgebreitet ift, ober nodE) rabifoler,

aber einftweilen wollt gwedEmäßiger fo, baß baS ©leltron gwar

fjunltförmig ift, baß eS aber fjringiftiell lein SERittel gibt, feine

Sage gu beftimmen.

^n biefem ©aße offenbart fid^ wie laum in einem anbern ber

fd^roffe ©egenfaß ber neuen gu ber alten ^ßßßfil. ©S ift ein ©egen*

faß, ber tief in unfere elementaren Slnfcßauungen, ja bis gu ben

aSurgetn unfereS ©rlenntniSOermögenS ßinabreid^t, unb ber bie

fd^wierige Slufgabe mit fid^ bringt, baS ©ebäube ber ßßßfilalifd^en

SCßeorie auf teilweife beränbertem ©runbe neu gu errid^ten.

aSiSßer galt eS als 3luSgangSßunlt altes laufalen ßlißfilatifd^en

®enlenS, baß, wenn in einem nadEi außen abgefdßloffenen pßßfi*

lalifd^en ©ebilbe bie Sagen unb bie ©efdEiwinbigleiten aller barin

befinblid^en SSRaffenßunlte, einfdßtießlidE) ber ©teltronen, unb baS

fie umgebenbe eteltromagnetifd^e gelb gu irgenbeiner geit be*

ftimmte SEßerte befißen, fämtlic^e innerhalb beS ©ebitbeS fid^ ab*

fßietenben aSorgänge für alle folgenben 3eiten einbeutig beftimmt

finb unb fid^ auS einer ßinreid^enb oollftänbig entwidEeltenS^ßeorie

beredEinen taffen.

®iefen ©aß gibt bie neuere ^ßßfil ßreis unb feßt ißm ben fol*
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genbett entgegen: für bie in einem nad^ au^en obgefd^Iofjenen

fifalij(^en ©ebitbe befinblid^en 2ßaffen))unfte lojjen jitf),i)xinäipien

genommen, übertiaupt leine beftimmten Sagen unb (Sefc£)toittbig*

leiten ju einer bejtimmten feftftellen. ®enn eine jold^e

ftellung lönnte nur burd^ eine 9Äejfung erfolgen, unb eine febe

ajiejfung ift mit einem mei^r ober minber groben äußeren (Singriff

in ben ^uftcmb beä ®ebitbe§ üerbunben, fo baß ba8 (Srgebni§ ber

SDteffung ftet§ and) ettoaS oon ber Strt ißrer 3lu§füt)rung ab^ängt.

©olange ba§ (Sebitbe mirftid) nad) außen abgefcßtoffen ift, feßlt

jebe 3ßed)feIU)irfung mit bem 58eobad)ter, unb toir tönnen über»

^aufjt feinerlei S!enntni§ bon feinen @igenfd)aften erlangen. ®aßer

ift e§ fjrinjifjieU unmöglid^, ben 3uftanb eines bßßfüalifcßen ®e»

bitbeS im ©inne ber biSfierigen Xßeorie unabf)ängig bon febem

9Äeßinftrument bollftänbig gu befinieren.

9Wan mirb sunäd^ft jugeben müffen, baß eine berartige Stuf»

faffung in getbiffem ©inne ißre 35ered^tigung ßat. ©ie ift aud^ an

ficß gar nid^t neu. ©enn baß einer jeben Sßeffung eine Ungenauig»

teit anßaftet, ift bon jeßer belannt, unb aud) ber toeitere Umftanb,

baß burd^ baS angemenbete ffjejielfe 9Äeßberfaßren eine ©er»

änberung ber ju meffenben ©orgänge unb baburd^ möglid^errneife

eine §ütfd^u«0 ber fRefuItate betoirft mirb, ift alS eine unbermeib»

lid^e unb oft gefäßrüd^e ge'^Ierquelle fd^on ju ollen 3eiten bon

jebem gemiffenßaften ©eobad^ter in ©etrod^t gezogen unb nad^

SKöglid^feit berüdfid^tigt morbeu. Söian ßalf fid^ aber bann bisßer

ftetS bomit, baß man baS §u meffenbe Objeft möglicßft beßutfam

anjufaffen fud)te, unb gab fid^ im übrigen ber Hoffnung i^in, baß

mit ber unabläffig fortfd^reitenben ©erfeinerung, einerfeitS ber

9ÄeffungSmett)oben, anbrerfeitS ber bon ber S^fieorie gelefirten

^orretturen, bie erjielten fftefultote fidf) in fteigenbem 9Äoße als

unabl^ängig bon ber ©rt ber siWeffung ermeifen mürben. SBor man
bodE) fogar in mond^en gälten fd^on in ber Sage, eine fjßßfüalifd^e

©röße auf tt|eoretifd|em SBege biet genauer ju bered^nen, atS fie

überßaufjt jemals gemeffen merben fann. ©o ift j. ©. befonnt, baß

bie ©erteilung ber ©leftrijität auf ber Dberflä(f)e eines gelobenen

leitenben ©tlifjfoibS fid^ t^eoretifd) mit einer ©enouigleit beftim»

men läßt, meld^e bon einer bireften SÄeffung niemals erreid^t

merben mirb.

35aS ©efrembenbe ber neuen S^ßeorie befteßt nun aber batin,

boß nadt) ißr ber SOleffungSgenauigteit eines jeben fjßßfilatifd^en
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3uftanbc8 eine gonj beftintmte prinjtpielle ©d^ranfe gejfe^t

ift. gür einen SJiaffen^Junlt lägt j|id^ biejjelbe ba^in formulieren,

bag bie Unfitf)eri|eit in ber iöieffung feiner Sage im umgefefirten

SJerl^ältnig fte:^t ju ber Unfid^er^beit in ber SÄeffung feiner ©e*

fd^minbigfeit. ^e genauer bie ©efc^minbigfeit gemeffen toirb, befto

ungenauer fällt bie SIJieffung ber Sage au§, unb menn bie ©e»

fdE)tt)inbigteit abfolut genau gemeffen ift, maS menigftenS fjrinji^jieU

nid^t auSgefd^Ioffen märe, fo bleibt bie Sage bollftänbig unbeftimmt.

®ie§ ift ber ©inn ber oben bon mir ongefül^rten S5e]^auf)tung be*

jüglid^ be§ unbeftimmbarenOrtS eine§ ©leltronS, beffen ©efd^min*

bigfeit genou befannt ift.

Umgefel^rt mirb bie SReffung ber ©efd^minbigleit um fo un=

fidE)erer, je genauer bie Sage beftimmt mirb. Slud^ bafür nod^ ein

33eift)iel. ©ie birettefte unb feinfte SfReffung ber Sage eine§ 3Raffen=

f)un!te§ gefd^ietit auf ofjtifdbem SBege, entmeber burd^ bire!te§ 3ln*

öifieren mit bem biogen ober bemoffneten Sluge ober burd^ eine

pgotograf3t)ifdt)e Slufnagme. ®oäu mug man ben ^unlt beleud^ten.

S)ann mirb bie Slbbilbung um fo fdgärfer, aifo bie SReffung um fo

genauer auSfallen, je lilrjere Sid^tmellen angemenbet merben.

gemögniidg barf man bie ©inmirfung be§ SidgteS auf ba8 be»

leudgtete Objelt bernadgläjfigen. 9lnber§ ift e§ aber, menn man al§

Dbjeft ein einjelneg ©lettron mäglt. ®enn jeber Sidf)tftraI)I, ber

bo§ ©leltron trifft unb bon igm jurüdgemorfen mirb, erteilt bem»

felben einen mer!IidE)en ©tog, unb jmar um fo geftiger, je fürder

bie Sidgtmelle ift. !Dager mädgft mit ber ^ürje ber Sicgtmelle gmar

bie ©(gärfe ber Ortäbeftimmung, aber audg in entfgredgenbem

SBergältniS bie Unfdgärfe ber ©efdgminbigfeitSbeftimmung.

©§ ift teine grage, bag burdg berartige ©ebanlengänge in

mandge biSger bolllommen Ilare SBegriffSbeftimmung ber gggfi»

falifdgen SBiffenfdgaft, ebenfo mie in bie 35emei§fraft mandger bi§»

ger ogne meitereä einleudgtenben ©ebanfenejgerimente eine un»

geimlidge SUermirrung gebradgt mirb, ja bag bamit auf ben erften

4nblid ber Slufbau ber ganzen tgeoretifdgen ißggfil in feinen ^un»

bamenten erfdgüttert erfdgeinen mug. SBir gaben gier mieber ein

einbrudESöoIIeS Seifgiel für ben tiefen ©inn ber befonberä bon

©rnft SDZadg betonten Segre, bog mon fidg ftct§ güten foll, gggfi»

Mifdge ^Begriffe ouf etmaS anbereg su grünben al§ auf auäfügr»

bare 9Reffungen, b. g. auf tonfrete finnlidge ©riebniffe.

Snbeffen barf mon anbrerfeitS nacg meiner SReinung audg nicgt
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über ba§ ]^inau8fd^tc|en, tnbem man ftd^ nun ganj auf ben

^jofitibiftifd^en ©tanbftunW jurü(f5icl^t unb bie Slnnabme einer

hinter ber ©iunentoelt ftehenben unb öon ihr unabhä«0i0en realen

^irflidh!eit fallen lägt, ©egenteil: biefe Sföirflidhfeit, in ber

mir aWenfehenmefen mitfamt unferer ©innenmelt, j[a mitfamt

unferm gangen ^Planeten nur ein öerfd^minbenbeg 9?icht^ bebeuten,

unb bon beren (Srhabeuheit mir uu§ niemals einen erfdhöhfenben

SBegriff merben madhen lönnen, hat fidg uns fegt bon einer neuen,

für unfer gaffungSbermögen gunädhft allerbingS etmaS un*

bequemen ©eite bemerflidh gemacht unb nötigt unS bamit, baS

93ilb, meldheS mir uuS bisher bon ihr entmorfen in an*

gemeffener SBeife umguformen.

SBohlberftanben honbelt eS fidh babei nidht etma um bie SSer*

nichtung beS bisherigen unb bie Slnfertigung eines gang neuen,

fonbern bielmehr um eine feinere SluSführung unb teilmeife ©er*

befferung beS bisher allfeitig bemohrten S5iIbeS. ®enn für bie

hhhPttKf<^e« Sßorgänge in grögeren ®imenfionen, für bie fog.

mafroflopifche SBelt, bleiben bie begriffe unb ©äge ber älteren

flaffifdhen ^hhfi* fämtlidh begehen; ja auch mit Segug auf bie

feinen mifroftogifchen ©ingetborgänge haben bie bisherigen Unter*

fudhungen gegeigt, bag biele mefentliche3üge beS gemognten SilbeS

gang unberänbert audg in baS neueSBeltbilb mit hinübergenommen
merben lönneu unb müffen. Unberänbert beftegen bleiben bie

grogen ^ringtgieu ber ©rgaltung ber Energie unb beS

guIfeS, bie fieg audg neueren, fegr belitaten Prüfungen gegenüber

mieberum bemägrt gaben, maS nidgt etma felbftberftänblidg mar,

unberänbert bleiben bie §augtfäge ber S^germobguamif, inSbefon*

bere bie ßurüdführung beS gmeiten ^augtfageS auf bie ©efege ber

©tatiftif, unberänbert bleibt baS ?ßringig ber 9(ielatibität unb bie

mit igm berbunbene grogartige SSereingeitlidgung ber gbhfilalifdgeu

SScgriffSbilbung, unberänbert bleiben fdglieglidg bie greifbarfteu

^eidgen für bie ©jifteng einer realen SBelt: bie uniberfellen 9?atur*

lonftanten, bereu Bbgl fogar nodg um eine bermegrt erfdgeint, baS

elementare SBirfungSquantum, meldgeS ber oben gefdgilbcrten

©renge ber SDleffungSgenauigfeit ben ©temgel ber 3iealität auf*

brücEt unb barüber ginauS eine Steige bon neuen Bufammengängen
offenbart, um bie gur Beit nodg ein gemiffer ©dgleier gebreitet ift.

©ins ftegt freilidg feft: S)er Stagmen ber bisherigen ^Phgfi! mug
ermeitert merben, bamit bie ncuentbedten S^atfadgen barin 5ßlag
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finben; unb trenn \ä) mx6) nid^t irre, hjüb bicfe ©rntcitcrung in

ber 9ii(i)tung liegen, ba& l^infort ein ©afe fallen muß, ben man
bi§ßer ftet0 ftillfd^meigenb alg felbftöerftänblidt) allen ^ß^filalifd^en

SSetracßtungen jugrunbe legte. 5Da0 ift ber ©aß, baß alle ßßßfi*

lalifdßen tßorgänge fi(^ barftellen laffen al§ eine Slneinberreißung

non einzelnen lolalen tßorgängen. ©ie ßßßfilaliftße SBelt ift nidßt

einfadß eine ©umme non räumlidß unb jeitlid^ nebeneinanber

gelagerten ©inseltoelten, unb mandße ©rfd^einungen entließen fidß

bem 5Berftönbni§, inenn man ein ßßßfifalifdßeS ©ebilbe nid^t al§

ein ©anjeS betrachtet; ebenfo toie fidß ein ©emälbe nicht baburdh

erfdhöhfenb befchreiben läßt, baß man jebe einjelne ©teile be§*

felben unter bie Süße nimmt unb hnotfdharf analßfiert. 9?ur auf

biefe SBeife fcheint bie tBehaußtung ber neuen ?ßhhft^ nerftänblidh

äu tnerben, baß ba§ SD?effung§inftrument fidh nicht hringißiell

trennen läßt non bem gemeffenen Dbjelt, infofern beibe bem näm=

liehen hhhfi^ttlifchen ©ebilbe angehören.

SReine nerehrten üDamen unb Herren! ÜDie menigen 33ruchftücfe

ber neuen ißhhW öie ich Öhnc« ^)kv norführen burfte, tnerben

Sihnen gegeigt hiöen, mit tneldh tiefgehenben ^Problemen biefe

SBiffenfdhaft gegenwärtig gu ringen hat; fie tnerben aber audß, tnie

ich hoffe, ^hnen ben ©inbrudl ertnedlt haben, baßbieUmtnanblung,

bie hier an manchen ©teilen nor fidß geht, nidßt etwa einer getniffen

mobeartig tnedhfelnben ßaune fpelulierenber S^heoretiler ent^

fpringt, fonbern baß fie burch ba§ ©rgebniS forgfältiger 9Reffungen

gebieterifdh geforbert tnirb. 5Denn jeber eigentliche gortfehritt in

ber phbfifo^ifthon ©rlenntniä fann fidß immer nur in engfter Sin»-

tehnnng an bie ©rfaßrung nollgiehen. ^dß ho^o o»* biefer ©teile

nicht nötig, noch befonberS h^i^borguheben, baß ein foldher gort*

fdhritt audh für bie iechnif unb fomit für bie materielle SBohlfahrt

unfereS 9Solle0 non hohen SSebeutnng tnerben !ann. !5)a8 ift eine

gerabe in ben jüngften fchtoeren geiten immer tnieber erprobte

unb bewährte SBahrheit. ^ber bie heutige egperimentelle Slrbeit

erforbert lunftbolle ^nftrumente, loftfpielige SRaterialien unb nor

allem gefchnlte unb hinlänglich unabhängig geftellte gorfcher.

ÜRöge bie ^otgemeinfehaft ber beutfdhen SBiffenfdhaft ftetä in ber

Sage fein, gur Erfüllung biefer Slnforberungen ihre hüfneidhe

§anb gu leihen unb ben bringenbften SSebürfniffen nach biefer

^Richtung in auSreidhenbem 9Raße entgegengulommen.
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$0(^geel)rtc Stnloefenbe!

®ie SßoIfSlunbe erlebt in unferen Sagen eine Strt bon

foniunJtur. ®a§ t)oIf§= unb l^eimatfunblidje SBereinSlnefen Blübt auf.

S)aS üoltgfunblitbe ©cbrifttum, bor aHeni ba§ S^i^ft^i^iftentnefen, böt

in ben lebten Sabren eine ungeahnte unb faft fcbon bertoirrenbe 2lu§=

bebnung gewonnen. Sie $ßoIf§funft ift gor fdjon für internotionale

^ongreffe reif befunben hjorben. 2)?an b^t bie SSoIfSfunbe — bo§

bürfte am fotgenreicbften fein — neuerbingS autb in ben llnterrid[>t§=

betrieb eingefübrt; unb feit fie 5ßfIi(btfocb on ben böbogogifiben

Slfobemien gemorben ift unb SBablfod) im bbi^ologifdjen (5toot§=

ejomen, fann e§ ibr überbauet nid)t mehr fehlen.

©lauben ©ie nid)t, meine Herren, bafe ber Sßolf§funbeotlo§ oucb

nur eine ^onjunfturbflonge fei. Sm ©egenteil, er ift oI§ eine 2Irt

bon ^orreftib ber ^onjunftur gebaibt. Senn biefe Hochblüte fonn

ni(bt§ baran önbern, baf) bie 3Solf§funbe beute nod) gu guten Seilen

5j}robIem ift. Unb ob auch unbered)tigt, ift e§ bodb nidjt gang um
begreiflich, inenn e§ beute nod) f^afultöten gibt, bie gegen bie ®r=

richtung felbftönbiger^jjrofeffuren für3SoIf§funbe ibreSebenfen buben.

Sie ©rünbe für folche ©fepfiS finb berfchieben. Sie $ßoIf§funbe

trögt, Ibo e§ fich um ihre miffenf(haftlid)e ©eltung bunbelt, boron,

bafe fie e§ fchtoerer but al§ anbere SEßiffenfchaften, fich uu§ ben SBanben

be§ SilettontiSmuS gu löfen. liegt im Sefen ihrer Snholte, bofe

fie ben Siebbaber ongiebt unb ihn gu einer Betätigung reigt, bie mit

miffenfchoftlidjen 3lnfbrüchen auftritt. Sch hjage auSgufbrechen

:

bo§ toirb fo bleiben; baS bürfte ein character indelebilis ber BoIlS»

funbe fein, ^roft ibreS ©toffeS ift fie mehr fßaffion al§ mondje onbere

SBiffenfchoft. ©tlnoS bon bem, h>o§ ber f^amiliengefchichte ihren be=

fonberen Beig unb ihre befonbere ©timmungSlage gibt, lebt auch tu

ber Bolföfunbe; unb e§ fchofft ein StffeftbcrböItniS gegenüber bem

©toff, bo§ immer ©chtoörme bilettierenber Srobanten um ben feften

toiffenfchaftlichen ^ern fommeln Ibirb. SoS ift ©chtböche unb ©törfe
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3uglei(^. Unb toenn man barin eine ©efal^r für ba§ toiffenfdfjaftlic^e

Slnfe^en unb bie tDiffenfdöaftlici^c geftigung ber 3SoIf§tunbe fielet, fo

barf man auf ber anberen ©eite nid^t üerfennen, ba§ ©tröme leben»

biger ^raft üon biefer unjünftigen SSoIBfunbe auSgeben fönnen. Sie
3toIIe, bie bie SSoIfSlunbe in ber ^eimatbemegung, in ber ^ugenb»

betnegung fbielt, fbric^t ba eine bebeutfame ©brache.

9Benn man genauer sufie^t, mad^t fid) jenes SlffeftüerbältniS aud)

in ber miffenfcbaftlicben SSoIfStunbe geltenb, in ihren SIrbeitSformen

unb ihren ^^ragefteHungen. ©o gibt eS recht gu benfen, mie fthmer

e§ ber SSolfStunbe Inirb, ihr SlrbeitSfelb abguftecfen unb in feinen

öerfdjiebenen Steilen unter ben ^flug gu nehmen. S^heoretifd) mirb

neuerbingS ja mehr unb mehr anerfannt, bah i>ie SSoIfStunbe

feineSmegS nur mit bem beS bifltten SanbeS gu tun höt, fonbern

aud) mit bem ber ©tabt, bah niiht nut eine SSoIfSfunbe beS

Säuern gibt, fonbern aud) eine beS 2trbeiterS, beS .<panbmerferS, beS

Kleinbürgers, bah eigentlich aÜe Kreife einer SoItSgemeinfchaft in

ben Sereid) ber SoIfSfunbe gehören, fofem eS fich um baS S'tatur»

bebingte, baS Uninbinibuette unb Xhbiffhe in ihrer geiftigen Slrtung

unb Haltung unb ben materiellen Säuberungen biefer 2lrtung hanbelt.

2Iber braftifd) ift eS bis heute fo, bah bie SoIfSfunbe faft auSfd)Iieh'

lieh öaS bäuerliche Solf für fid) in Slnfbrud) nimmt. SRun ift biefe

Sorhanbfteüung gang getoih nid)t ohne innere ©rünbe. Slber toenn

fie fich behauptet mit einer Kraft, bie faft ben Slicf behinbert gu ben

meiteren unb tieferen Slufgaben ber SoIfSfunbe, fo ift bod) eben ouch

eine romontifch beftimmte Sorliebe mit im ©piel. 9öie Sacob

© r i m m , belanntlich einer ber Säter ber SoIfSfunbe, fich am loohl»

ften fühlte bei ben beutfehen Säuern feiner SBeiStümer, fo fieht auch

ber SoltSlunbler bon heute im ipintergrunbe immer noch bie eigenen

Sorfahren über ben 2lcfer giehen.

Ober nehmen ©ie ein onbereS. ©S ift gtnar burd)auS falfd), Inenn

mon heute nod) ber SoItSfunbe ben Sortourf mod)t, boh fie nur gu

fammeln unb nicht gu forfchen Iniffe; bie Slunbartenforfd)ung, bie

SoIfSliebforfchung ber lebten SSuhegehnte erbringt ben nad)brü(flich=

ften ©egenbetoeiS. 2lber richtig ift, boh, b)enn man fid) bie rebröfen»

tatiöen Seiftungen ber beutfehen SoIfSfunbe anfieht, tatföchlich bie

groben ©ommlungen boS Selb beherrfchen; mon möge an bie boIfS»

funblichen Stufecn benfen ober an bie riefigen ©iaieftmörterbücher,

bie in ben meiften beutfehen Sanbfehoften enttneber fchon gefchuffen

ober im Serben finb; mon nehme bie Slrchibe ber SoIfSliebtejte unb
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9SoIf§IiebmeIobien, bie großen ^anbtoörterbüc^ec be§ SSolfSaber»

glouBenS mib anberer öoIfSfunbli^er ©onbergeBietc, bie grofee glut=

nomenfammlung ®eutfc^Ionb§, bie im ©onge ift, unb mand^eg fotift.

@emi^ ift aud) ba§ mit in ben Slffeftlnerten Begrünbet, bie ber SSolfg'

lunbe eigen finb. f^ür bog affeftgefüHte Sfuge l^ot cBen bag öoIfgJunb»

lid^e (Sinselbing feinen 9Bert, feine S3ebeutung bur(^ fein reineS ®a=

fein. ©(Bon fein Blofeeg S3etra(Bten giBt f^t^ube unb ©enügen. Sg

fte(ft in bem recBten 58oIf§tunbler eteog bon ber ^offion beg ©omm»
ler§, ber aud> nur fammelt, meil eg für it)n SoftBorfeiten finb, bie in

feinen ©(Brönfen fi(B' Bäufen. SlBer eBen begBalB fieBt er fi(B B^bte

gelegentlid) öor bie mifetrauifdje f^ragc geftellt: SSo finb bie SOtetBoben,

bie Qicle, bie aug ©einer ^offion eine SBiffenfdjaft macBen?

©er SSoIJgfunbler alten ©d)Iogeg toar freilid) aucB' auf biefe grage

fcBneH mit ber SIntoort Bei ber §anb. ©og 3iel Ibor iBm bie (Sr=

fenntnig unb ©eutung einer Beftimmten SSoIfgart in nationaler ober

Ianbfd)aftlid)er, ftammBeitIid}er Segrensung. Unb ber SBeg öom
boIfgfunbIid)en ©inseloBfeft Big ju feiner boIfg(BarafteroIogif(Ben

Slugbeutung h)or iBm Beneibengmert furj; toie er etoa aug bem

^irdjenBau feiner §eimat untrüglicB bie ftammegmö^igc ©onberart

feiner Sanbgleute Berauglag, fo aud) aug iBren ©agen unb ©d)ibän=

ten. ©ag ift bie ©teile, Ibo Big auf ben Blutigen ©ag mit am meiften

in ber SSoIfgfunbe gefünbigt Inirb. Unb jebem @infid)tigen ift llar,

bafe gerabe Bier bie 3Sollgfunbe eine ©törfung nötig Bat. ©eh)ife, bag

3iel BleiBt bie ©rfenntnig ber geiftigen ©onberart, ber treiBenben

geiftig^feelifcBen Kräfte innerBalB eineg SSoIfgförberg unb feiner ber=

f(Biebenen ©d)id)tungen unb ©ruBBiei^ungen. SlBer bag 3^61 Keflt iii

meiter f^erne. Unb bielleicBt märe eg ganj nüBIi(B, menn man für

einige 3eit SBörter mie ©tammegart, ?lationaI(Barafter, 2SoIfgt)erfön=

licBfeit, SSoIfgfeele aug bem bolfgfunblicBen SBofaBuIar ftri(Be. ©enn
ber moberne Sßolfgfunbler mei§, bafe eg 5unä(Bft einmal gilt, bie

t)oIfgfunbIid)en OBjefte in iBren SeBengformen unb iBren BiftorifcBen

S3ebingungen gans nücBtern unb fitBer su interpretieren, eBe fie

irgenb in eine (BarafteroIogifcBe 3fied)nung eingefteUt merben. Unb
toer eg gut meint mit ber SSoIfgfunbe, mufe fie an biefer ©teile p
ftüBen fucBen. ©og BrouiBt fie ju iBrem miffenfcBoftlicBen IReifen, baf;

fie fi(B' audB olS eine fuIturgef(Bi(BtIi(Bc ©ifsiplin Begreift, eine ©ifji»

plin, bie mit iBrer ©i(Bt Bon unten Ber burcBaug iBre ©onberfteUung

unter onberen fuIturgefcBiditlicBen f^orfiBunggämeigen ju moBren ber»

mog. ©og ift ber 9Beg, auf bem bie SSoIfgfunbe gu ber metBobif(Ben
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gcftigung gelcmgen mu§, bie tnon beute nci(| toielfotb on ibr

öermifet.

3Keinc fetten, bamit ift fc[)on öiel über bett 2ltla§ bec beutf(ben

58oIf§funbe gefogt. Sßor aHem bie§, ba§ bie ?iotgetneinf(ba|t in ibm,

tote eS ihre eigenfte unb üornebmfte Slufgobe ift, ein i^orf(i)ung§=

mittel feboffen toiH; unb ätoar ein gorf(bung§mitteI, ba§ einer jungen

unb febr 5ufunft§öoIIen ©ij^iblin om entf(beibenben 5|5unfte 5U ihrer

toiffenfdbaftlicben ^onfolibierung bdfeu foll. ®er SSoIföfunbeatlaS

foE aifo fein blofeeS ©ammeltoert fein, ba§ nur burib feine riefen»

boften SKafee bie bisherige (Sammelarbeit überbietet. SBotttc man
blofe fammeln, fo toäre febr 5U fragen, ob ein ^artentoerf ber befte

2Beg gu biefem @nbe fei. ©erabe toenn toir bie ^artenform toäblen,

ift bamit ein gans beftimmteS gorfdbungSbrinsib borgegeichnet.

3Bir folgen bobei einem großen SSorbilb, bem „SbracbatlaS beS

Seutfeben DteicbeS", ben man beutlicber ben beutfdben 2}tunbarten=

atlaS nennen toürbe. @S ift feine f^rage, baß baS Oolfäfunblidbe

Sonbergebiet ber 2Jtunbartenforf(bung in ben leßten beiben Sab^'

jebnten einen fidjtlicben SSorfbrung getoonnen bot, baß auf ißm beute

bie großäügigfte unb metbobifdb frudbtbarfte Strbeit geleiftet toirb, unb

3toar eben auf ber ©runblage ber geograbbifiben Sbraeßbetraebtung.

SSiele ^unberte üon harten enthält biefer SbraebatlaS, bie einjclne

munbartlidbe SBörter unb f^otuten in ihrer Sagerung unb ihren

Unterfebieben barfteEen. ®ieS toiffenfdboftlicbe ^ilfSmittel bot faft gu

einer 9leoolutionierung ber Sbradbtoiffenfehaft geführt. 2ln feiner

^anb hoben toir nidbt nur bie SStunbort, fonbern aEe Sbraebe olS

ein auch in ber f5tö(f)e fidb betoegenbeS ©ebilbe begreifen gelernt. So
ift gu ber feit olterS geübten btftottffb^u Sbroebbetrodbtung eine

bbnomifdhe biugugefommen. 3Bort= unb g^ormtoanberungen, =t>er=

brängungen, «mifebungen, folebe ®inge loffen fidb o^ue toeitereg auS

ben Porten ablefen. Slber boS ift nur baS äußere unb fEäcbfte. f^offeu

toir foldbe ©ingelbefunbe gufammen, fo bout fidb unS ouS ißnen, fo

jung biefe f^orfdbung nodb- ift, beute fdbon ein boEfommen neueS 33ilb

ber munbortlidben Struftur beS beutfeßen SSoIfSbobenS ouf. ältere

58etra(btung fonnte fidb einmal mit ber ännaßme begnügen, baß

2)eutfdbIanbS fbrodblidbe ©lieberung im toefentlicben bie Spiegelung

alter StommeSgrengen fei; ftatt beffen erleben toir bie Spradbe nun*

mehr ols ein ©ebilbe bon ftarfer 33etoegtbeit, bon einer glüffigfeit,

bie alte StammeSgrengen längft bertoifdhen mußte. SBo frühere

fdbung gerablinige, „organifebe" ©nttoidEIung bon Urgeiten her on*
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nal^tn, felgen toir SBeHenfdfjIäge, bie ©brad^gut öerfd^iebener ^erfunft

üBereinonberfd^ic^ten fonnten, Beobod^ten hjir gelegentlid^ ganse

oI§ beren (SrgeBnig bie üerfd^iebenartigften 2Iu§=

gleid[)ungen unb SSermifd^ungen üBerBIeiBen. S)ic ©rünbc für biefe§

gluftuiercn barten gutenteil§ nod^ ber 2lufflörung. 2IBer beute fdbon

feben mir etoo, mie miebtige $ilfe ber SWunbartenforfdbung öon ber

biftorifdb=boIiiif<beu ©eograbbie fommi: bie Bunten harten bet

mittelalterlidben Sierritorien liefern un§ bie ©cutemittel für bie

93untf(be(figteit ber mobetnen SKunbarten, midbtigere, al§ bie t>kh

fodb ja redbl imaginären ©tammeSgrengen. Unb febon beute ift e§

ein bradbtboHeS ©d)aufbie[, mie rbeinifdbe gorfebung borangebt, auf

ber ©runblage ber neuen ©BradbBetratbtung bie fuItureUe ©truftur

ber 3tbeinlanbe aufsubeüen, mie fie BeifbielSmeife ben Kölner ©bradb»

raum gugleidb al§ ben Kölner ^ulturraum mit bem ©trablungS*

bunft ber großen geiftigen unb mirtfdbaftlidben SJtetroboIe Begreifen

lernt. ®a§ eBen ift ba§ (Stoße an biefer geograbbifebeu 3Jtunbatten=

Betrachtung, baß fie bie ©bradbmiffenfdbaft aug ißrer linguiftifdben

Umaöunung Befreit (natürlich ohne auf bie Singuiftif bersichten gu

motten), baß fie bie ©brachentmicflung nuhBar macht alg ©biegel all*

gemeiner fulturetter Söemegungen unb SSerfdbieBungen, furg: baß fie

bie SWunbartenfunbe gu einer auggefbrochen fulturgefchichtlichen

©ifgiblin meitet.

®iefe großen miffenfchaftlichen (Seminne forbern gut lltachfolge

auf Bei anbern ©eBieten ber SSoIfgfunbe, bie eBenfattg fartograbbi'

fcher SSergegenmörtigung gugänglich finb. ©o ift eg aifo eine gong

Beftimmte miffenfchaftliche ©ituation unb eine febr beutliche miffen=

fchaftliche 5tterfbeftibe, bie ung gerabe jeht ben SSoIfgfunbeatlag ing

SeBen rufen läßt, ©r ift fein Obfor an eine Sagegftrömung, — fo

etmag giBt eg in ber SBiffenfehaft ja auch. Unb mie ber ©brachatlag

einen tiefen ©infehnitt Bebeutet in ber ©efdbichte ber beutfehen ©brach'

forfchung, fo läßt fidb' boraugfeben, baß ber SSoIfgfunbeatlag in ber

©efdbichte ber SSoIfgfunbe ©bodbe machen mirb.

©g mürbe biel berlangen, meine Herren, menn ich Sbuen
ben ipian in feinen ©ingelbeiten entmidteln mottte. 3db muß mich

bomit Begnügen, einige ©eiten an ißm gu Beleuchten, bie mieber bon

grunbfählidber SBebcutung finb. Qunächft: alg aJtittel ber großen bolfg»

funblidben 2lufnobme, oug ber ber ^tlag berougmochfen fott, finb

f^rageBogen gebacht, bie in fidß mieberbolenben ©dbüBen in biclen

Soufenben bon ©tüdCen ing Sanb gefdbidft merben fotten. Sttotürlich
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h)itt bte fold^er üolfsfunblici^en 9lunbfragen gelernt fein.

3Bir l^aben be^l^alB einen ißroBefrageBogen üorbereitet, ber in einigen

Singen 5ur SScrfenbung gelangen mirb, nodE) niiibt in gang ®eutf(fy'

lonb, fonbern nur in einigen Sönbern unb ißrobinäen, ino mir fti^on

Bcftel^enbe öolfsfunblic^be Organifntionen für bie (Sinfnmmlung nuB=

Bar nta(i^en fönnen. ®iefer ijJroBefrageBogen ift aBfid^tlid) Bunt 5u=

fammengefeBt. @r fragt nae^ bem täglichen 33rot, naci^ bent ®ienft=

Botentoec^fel, nad) ben ©arBenftänben Bei ber ©rnte unb etmaigen

Söräuci^en, bie fid^ an bie le^te ©arBe fnüpfen, toeiter nad) ben f^eft»

feuern, nad^ bem 9^ifoIau§ unb nadb Sräud^en, fird^Iid)en unb Bro=

fanen, bie e§ mit ber 2Böd)nerin ju tun hoben. ®aBei ift jebe f^rage

Balb mehr, Balb meniger aufgefpatten. 3Son ben ©rgeBniffen biefer

üorläufigen 2IBfragung mirb öiel für bie Braftifd)e 2lu§geftaltung

be§ SBerfeS aBhängen, sumal aud) für bie grage, mie meit ber ^rei§

be§ Stufjunehmenben fi(h jiehen Iö§t.

2ln fidh ift ber f^rageBogen fa nid)t bie einjig möglidhe g^orm ber

Slufnahme. ©er fransöfifdhe ©BrachatlaS 5 . 18 . hot mit biretter ©r=

funbung gearbeitet : ein einziger S3eoBadhter hot in jahrelangen Stei-

fen ba§ SPtaterial eingeheimft, auf bem bie harten ftehen. Unb ber

grohe „©fJtoch- unb i$ad)atla§ Stalien§ unb ber ©übfdhmeij", ben

S a B e r g unb o b jurüften — er ift Bebeutfam für un§, meil er

ben (Schritt au§ bem rein (Sprachlichen in§ ©egenftönbliche, 2SoIf§=

funblid)e tut —
, geht benfelBen 2Beg. 2Bir hohen un§ auch f^rage

Uorgelegt, tnelcher SWethobe ber 9SoIf§funbeatIa§ folgen folle; aber

mir maren in ber ©ntfcheibung eigentlich nicht frei, ©er f^rageBogen

nämlich ift fosufagen beutfcher (Stil. (Schon SocoB © r im m hot

einmal in iugenblid}em ÜBerfd)mang ben S^Ian eines „2lltbeutfd)en

©ammlerS" entmorfen
;
— in nuce ift baS unfer Unternehmen. Unb

eS hot hoch mohl feine tiefere SBebeutung, menn gemiffe trogenbe

©ebanlen Bei faft allen öergleichBaren SSerfuchen OoIfSlunblicher 2luf=

nähme auf beutfdhem SBoben miebertehren. ©er beutfd)e (Sprachatlas

arbeitet mit f^rageBogen, ebenfo fein Keines ©eitenftücf, ^ermann

f^ifcherS „2ltlaS gur ©eographie ber fdhmöBifchen SOtunbart". ©ie

fehr mertboHen Slufnahmen SJtannhorbtS auS ben fechgiger

fahren, benen eS houptföchlid) auf ©mteBröuche anfam unb bie 3U=

mal bie öftliche ^älftc ©eutfd^IanbS mit siemlicher ©Ieichmä§igfeit

Beftrichen, Benuhten ebenfalls ben f^iogeBogen. :3fn ben neunjiger

fahren glaubte SSrenner felBft einer SlufgaBe mie ber ^auSBau*

aufnahme SSapernS mit f^rageBogen genügen ju fönnen. Unb menn
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h)ir un§ (tote üBrtgen§ Bereits bie ©brad^atlonten) mit unfercn

grageBogen in erfter Sinie an bie Seigrer unb ©eiftlid^en toenben

toollen, jo l^ot unS aud^ biefen ©ebonfen SocoB ® r i m m fd^on bor=

toeggenommen.

S)ie SScrtoenbung beS g^rageBogenS Bcbeutet noc^ ber jtofflid^en

©eite bin natürtidf) mand^erlei SSerjicbt. ®enn ni(bt oHeS ift i^m 5U*

gönglidi), toaS birefte ©rfunbung ermitteln Jann. ©o fofjen toir

benn Oon Oornberein feine (Srgänäung unb Kontrolle burdb^ fRcije

unb S3eoBocbtung on Ort unb ©teile inS Sluge. 2lBer ber j^rageBogen

ermöglicht eine ©idbtigEeit ber Stufnobme, toie fie ouf anberen SBegen

niemals erreichbar ift: ber ^auptBeoBachter SaBergS bnt fe^^

Sabte gebraucht, um nur 300 Orte mit feinem freilich gegen 2000

fragen faffenben Oueftionnaire abäutoanbern. 9tatürlich Bebingt biefe

t^orm ber Slufnabme eine üerbältniSmöbig Befcheibene Saht aufge=

nommener Orte. 5Der italienifche 2ltlaS Begnügt fich benn ouch mit

ettoa 400 BeobachtetenOrten, ein ©rab bonSichtigfeit, ben ber beutfche

©prachatlaS rein ber Saht nach nm baS §unbertfache üBerBietet. SBir

aber tootten bie ©ichtigfeit ber Stufnabme auS Xaufenben bon Orten,

trob ber SWübfeligleit unb Umftänblichfeit biefeS SSerfabrenS, toeil toir

toiffen, bofe nur bie SKaffenbaftigfeit ber geugniffe eine Bis an bie

möglichen ©rennen borftobenbe toiffenfchaftliche 2luStoertung geftattet.

©etoib, ein locfereS 3?eb bon ein fjoai: bunbert Orten erlouBt toobl

fdbneUere unb, toenn man toill, elegontere ©rgebniffe borsulegen;

aber bieS 3teb muf; nottoenbig toertbolte, auch forfdbungSmöfeig toert=

boüe Singe burch bie SJtafchen faßen taffen.

SnbeS, innerlidb Bebeutfamer unb bielleicht in tieferem ©inne beut=

jeher ©til ift ein anberer ©ebanfe, ber bie SßorauSfehung beS Srage=

BogenfbftemS Bilbet. Ser f^rageBogen ift nicht benfbar ohne eine 5BieI=

gabt boIfSfunblich intereffierter Seanttoorter, unb toir toenben ibn

mit boßem SBetoufetfein an, um in Breiten Greifen baS boßSfunblichc

gntereffe 3U ftörfen, ju toeefen, bielleicht auch 6u reinigen. 358ir tooßen

bie SSoIfSfunbe nicht ols eine fühle, abftraEte Sßiffenfchaft, fonbern

(um ein 9®ort ©lemenS 93rentanoS 3u gitieren), toaS bie SBeinlefe

einBringt, baS foß auch Staube unb bor aßem f^rucht Bringen in

toeiteren Greifen unfereS SSoIfeS.

Sluf folchen ©ebanfengöngen Beruht benn auch organifatorifche

SluSgeftaltung beS SBerfeS. ©S ift ba unb bort ber ©ebonfe auf»

getaucht, als banble eS fich uni ein gentraliftifcheS Unternehmen, baS

toieber einmal ber SOtoIodb Serlin an fich bot. tßein, meine
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Herren, ba§ toöre ber ©runbibec beS ©ansen entgegen. SBtr l^aBen

in Serltn ftetlid^ eine Sentrale gefd^offen; bie Brandet eS, um oIIe§

S^edBnifdBe gu regeln, um bie g^aflcBogen ju entoerfen, um bie

3Wet]^oben für bie tartograpBifdBc SSermertung be§ SRaterialg auSju»

Bilbcn, um ftBItefelidB einmal ben 8ltIo§ ju 5eid[)ncn unb on bie

öffentlic^feit ju Bringen. 3Sm üBrigen aBer läuft ber ^lon auf ööEtgc

ffiegentralifierung l^inauS. ©dfion bafe mir üBer bie 3teicB§grenjen

l^inauSgreifen unb ba§ gefd^Ioffene beutfd[)e ^ulturgeBiet in 2KitteI=

eurofja erfaffen motten (in einem fbätcren ©tabium l^offen mir aucl)

ba§ foloniale ©eutfdjtum in 0ft= unb ©übofteurof)a einBesieBen ju

fönnen), fd^on ba§ lö^t erlennen, ba^ öon einem berliner 2lBfoIutiB=

mu§ nid^t bie Sttebe fein fann.

ftteBen ber Qentrale fotten oielmeBr Ianbfd)aftlid[)e ©teilen fte^en,

in Böttiger ©leidBBeredBtigung, nur mit anberem 8IufgaBenfrei§. Unb
menn bie ^Berliner ©teile OielleidBt ba§ §irn be§ ©angen ift, fo

f(BIögt in i^nen ba§ ^erg be§ SBerfeS. Qmar mu^ e§ i^re erfte 2luf=

gaBe fein, ba§ ©ut in bie ©(feuern 5u Bergen, au§ bem mir bie

miffenfdjaftlidBen grüd^te geminnen motten. 2IBer feine§meg§ fotten

fie BIo& bienenbe Suträgcr fein, fonbern felBftönbige unb leBenbige

IonbfdBaftIid)e 2IrBeit§Beti)C- fttotürlicB BeBält jebe ©teile oudB in

^önben, ma§ fie in i^rer SanbfdBaft gefommelt Bat; ba§ Bebingt eine

©oBfetung be§ SKateriofö, bie te(BnifdB‘ gor nid)t Befonberä fd)mierig

ift. ©orüBer Bcrrfd)t unter ben ^unbigen jo nur eine SWeinung, bofe

bie 5ßoIf§funbe am Beften in lanbfcBoftlidBer ©onberung gebeiBt. ©§

Biefie ben ©runbgebonfen be§ 2Berfeg Böttig Berfennen, menn mon
in bem 33olf§funbeatlo§ ein ©ro^ftobtunterneBmen feBen mottte, ge=

eignet, bie BoIfStunblitBe SlrBeit ber ßonbfcBoften ouSjuBöBIen unb

iBr bo§ SSIut äu entsieBen, um e§ in einem großen StteferBoir aufsu»

Bumsen. ®oS ©egenteil ift ridBtig. Unb menn eS bie BorneBmfte ^B=

fidBt be§ UnterneBmenS ift, mie idB BorBin fagte, bie SSoIfSfunbe an

entf(Beibenber ©teile miffenfcBaftlicB' ju funbomentieren unb metBo*

bif(B gu ftörfen, fo ergibt fidB bie ^onfequeng gmangSlöufig, bafe ba§

SBerB feinen ©Btfleig borin fudBen mu§, gerobe bie lanbfdBoftlidBe

BoIfSfunblidBe SlrBeit gu Befrud)ten.

®ie S'orberung nodB lonbfdBaftlidBen BoIfSfunblidBen SIrBeit§=

förBern melbet fidB ^icute immer louter; unb BoffentlidB ift ber Sag

nidBt meBr fern, mo jebeS beutfdBc Sonb, jebe 5|5roBing ein Snftitut für

8SoIf§= unb Sanbe^funbe aufmeifen fonn. SSielleidBt mirb man e§ bem

9SoIf§tunbeotlo§ einmal al& SSerbienft onredBnen, bicfe ©ntmidllung
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Befd^Ieunigt ju l^oBen. i^ebenfattS ift eine meitfd^id^tige t>olf§funbIid|e

©ammelorbeit, h)ie er fie öerlongt, bte folibefte ©runblage, ouf bie

man ein foldE>e§ Snftitut ftetten fonn. Sn il^m liegen aber aud^ alle

3)?öglid)feiten au einer toiffenfd^aftlid^en (gntoiiflung biejer Snftitute.

liberreii^ Inirb er il^nen 2lrbeit§= unb gorf(^ung§geIegen]^eit bieten.

Sdb ft^rad) fd)on Don ber S^otoenbigfeit, bie inbirefte Fragebogen»

aufnal^me burd^ birefte ©rfunbung nai^juprüfen, au bereid^ern, au

Oertiefen: ba§ fann nur bie lanbfd^aftlid^e (Stede, bie bem Dbfeft

nal)e auf bem Seib fi^t. Slber ba§ ift nur ba§ SRöd^ftliegenbe. äBeiter

greift fd)on bie 2Iufgabe, ba§ ©egenioartSbilb, bo§ ber 3ttIo§ Oer»

mittelt, fiiftorifd) au unterbauen, nod) loeiter bie f)eute öfter unb mit

Stecht erfiobene gorberung einer ^Biologie ber Oolf§funblid)en ®r»

fd^einungen, bie barauf bringt, ba§ man eine (Sage, einen 33raud)

nid^t al§ ffiing für fid) l^innetime, fonbern fie in il)ren SebenS^’

bebingungen, im inneren SSer’^öItniS il^rer S^röger au if)r unterfudje.

2111 ba§ Slrbeiten, bie am beften ober auSfd^Iiefelid^ auf bem SBege

lanbfdjafttid^er (Sonberforfd)ung au leiften finb. foK aifo ja nidfit

bie SWeinung auffommen, al§ fianble e§ fief) bei bem 2ltla§unter=

nei^men, ba§ jo eine oielleic^t aentraliftifd) au§fef)enbe 3ufammen»

faffung nid^t umgel^en fann, um irgenbmedbe 3KonopoIifierung§»

gelüfte. S)er toiffenfdiaftlidjen SSoIfSfunbe, too unb toie fie arbeiten

mag, SluSgang, 2lnfto§, 2luftrieb au geben, ba§ ift eine ber großen

ibeeden Slufgaben be§ SSerfeS. 28ir felgen biefe feine mittelbare 3Bir»

fung al§ nid)t minber bebeutfam an benn ba§, loa§ an unmittel»

barem n)iffenfd)aftlid)en (Srtrag auß feinen harten f)erau§ff>ringen

mag.

gibt aum (SIüdE fdjon l^ic unb ba OoIfS» ober Ionbe§funbIi(^

Snftitute, an bie unfere Slufnal^mearbeit fid^' anfc^Iiefeen lö^t; in

anberen ^JJroOinaen toirb eine SSerbinbung mit ben großen lanbfd^aft»

lid^en S)ialeftn)örterbüd)ern möglich fein, bie fid> überad eine§ um»

fönglid^en §elferfreife§ bebienen müffen unb Oielfad^' aud) auf ba§

Fragebogenft)ftem fd^on eingefpielt finb; in mand)en ©ebieten toer»

ben ioir bie 2lrbeit§fteden neu fdfmffen müffen, l^offentlid^ olS ^cim»

aeden OoIfSfunblidjer 2lrbeitöförber, unb überad toerben fie bie

$önbe auftun unb mit ben nötigen dUittetn auSgeftattet fein tooden.

dfteine Herren, bie (SdE^uItern ber diotgemeinfdfiaft finb erfreulid^

ftarf,—be§ finb toir ade S^uge. Slber fie finb fd^O^erlid^ ftarf genug,

um ben ganaen Stbbutoi äu tragen, ber l^ier in 23elocgung gefegt

toerben mu§. SSor adern loöre eß aud^ unbidig, um nid)t au fugen
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finntuibrig, il^r bie ganse Saft aufsubürben für Önftitutionen, bie in

ihrer fulturetten S3ebeutung gelni^ nidjt geringer ju achten finb atö

ettoa ein ^ßrobinsialmufeum, bie öielnaehr lebenbigc lanbfchaftlidhe

Äulturarbeit im beften ©inne ju leiften berufen finb unb beShoIü

einen Stnfprudb haben, in bie Ianbf(haftli(he ^ulturpflege auf»

genommen ju merben. fteue mid) ber ©elegenheit, an biefen er»

lefenen ^rei§ einen Slufruf um Unterftühung richten 3u fönnen,

inenn loir jeijt barangehen, bie Ianbfd)aftli(he 2lrbeit unb ^ilfe mobil

3U machen.

Sah bie ©ad)e e§ lohnen loirb, leibet leinen 3n)eifel. liegt im

SBefen hiiffenfchaftlidjer SSerfe üon foId)em go^oiat, loie hiei^ ei”^

in§ Seben tritt, bah bie (Generation, bie fie fd)afft, bie SBirfungen

nicht überfieht, bie einmal üon ihnen auSgehen toerben. SIber 3tich=

tung unb 2Beg biefer SBirfung Iaht fich lüohl anbeuten. Um bie SOtitte

be§ üorigen Sohi^hunbertS bereite hat SBilhelm ^einrid) 9t i e h I bie

3SoIf§funbe al§ 9taturgefchichte be§ 9SoIte§ üerftanben; toir mad}en

un§ biefe Qielfehung gu eigen. 9lber ber 28eg bahin erfd)eint un§

toeiter unb üerfdjiungener al§ ihm. Unb loir fürchten heute faft jene

groben 3ßereinfad)ungen, h)ie 9t i e h I fie feinem ©toff auferlegte,

feine üielfältig burchgeführtc Srittelung be§ beutfehen 9SoIf§boben§

in ba§ beutfd)e Sieflanb, ba§ mittelgebirgige unb ba§ haihflebirgige

Seutfd)Ianb, ober feine 93eftimmung ber 9totion nach ben üier groben

© üon ©tamm, ©brach, ©itte unb ©iebelung. Sa§ ©biel ber tragen*

ben unb betoegenben Kräfte toirb un§ immer reid)er, bie an ber (Ge»

ftaltung eine§ 58oIf§förber§ arbeiten. Unb fo ioeit tnir auch ben

9tahmen unferer üolf^tunb liehen Slufnahme fbannen mögen (unb h)ir

haben bie Slbficht, bem ^Begriff ber 9SoIf§funbe eine benfbor meite

SCuälegung gu geben), toir toiffen heute, bah bie 9SoIf§funbe ollein

nicht auäreicht, um ben Slufbau eine§ 9SoIf§förber§ gu beuten. Stur

grohe ©hnobfen finb imftanbe, ba§ lehte 9Serftänbni§ fultureüer (Sr»

fdjeinungen ober gar ber Söiologie eine§ 3SoIf§tumS gu gelüinnen, loie

fie 9t i e h I al§ bie hüchfte tüiffenfchaftliche Slufgabc ber 5ßoIf§funbe

crfchien. ©o enthält benn unfer Sßlan fchon in feiner Sbec fogufagen

bie Stötigung gu tongentrifcher (Srhjeiterung. Ser Sltla§ fchafft ein

f^unbament, ober anbere Seutemittel müffen mit ihm gufammen»

geholten toerben, um gu einer guüerläffigen hiftorifchen ®rfenntni§

ber :3nhoIte unb ©rfcheinunggformen unfereS üolflichen SebenS

gu fommen. ©eologifche unb flimotifdje Porten, Porten ber fjoliti»

fchen, ber Sßerfehrg» unb 9®irtfchaft8geogirohhic üon h^ute unb ehe»

^eutfijhc Sforftjhung. ^eft7 7
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bem, harten ber Sautformen, toie ber ©prad^tlaS fie BcrcttftcIIt,

Porten be§ 9Bortfdbo^e8, toic fie in unmittelborer 5ßer*

Binbung mit bem SSoIfSfunbeotlaS fi(^ fi^offen laffen, oIC ba§ müffen

h)ir nebcneinanberl^alten. 2lu8 fold^er Qufammenfc^au Inirb bann,

benfen mir, einmal baB fuIturmotbt)oIogif^e ©efic^t unfeteB SSoter*

lanbeB unb unfereB SSoIEBBobenB beutlid^ merben. ®aB ift bie 8luB=

fi(ibt, bie ferne SluBfid^t freilid^, bie unferen ?ßlan innerlidbfi Befeuert,

bafe mir mit ben Beften miffenfd^oftlic^n SWitteln, bie mir l^cutc

fennen, ein ftarfeB Stüftaeug fd^affen motten, geftotten Sie boB fül^ne

SSort: au nationaler ©elBftertenntniB.

SBenn itti bieB 3Bort geBraud^e, mitt id) anbeuten, ba^ unfer Unter»

nel^men üBcr boB SBiffenfd^aftlid^e l^inauB nodb eine anbere ©eite ]^ot,

bie man bielleid)! alB bie nationalbäbagogifd^e Beaeid^nen fönnte. ®B

ift einer ber troftreid)ften Qüge im ®efi(^t unferer 8^'^'

langen nac^ einem Bemühten inneren SSert)äItniB aum eigenen SSoIfB»

tum nod^ nie fo berBreitet mar mie in unferen Stagen. ®B äußert fid)

ouf bie Berfd^iebenfte 2lrt; aud) baB fteigenbe 2lnfel)en ber 5ßoIfBfunbe

mitt mit Bon bem @efid)tBbunEt auB gefetien fein. SlBer ©ie miffen

atte: aufl^^d^ biefem SSerlangen fd^ie^t l^eutc eine §aIB* ober

SSierteImiffenfd)aft inB ^raut, Bon ber man fit^ mand^mol fragt, oB

fie nid^t mel^r ©(t)aben olB tttu^en ftiftet. ®B giBt f(^on genug emb'

finbungBmäfeige ©d^eibemönbe in unferem 58oIf; eB ift nid)t nötig,

ba^ mir fie burdt) neue ©onberungB» unb ÜBerIegent)eitBgefüt)Ie nodb

Berftörfen, mie fie eine irregelienbe SSoIfBtumBfunbe mit it)ren Bor»

fd^netten, l^altlofen ©d^Iüffen meift roffifd^er ober ftommfieitlidber 2lrt

nur a« leicht eraeugen fonn. ®er l^eilige ^Begriff beB SSoIEBtumB löfet

fidb nun einmol im S^raum fo menig mie im ©türm erobern. ®er

3ßoIfBfunbeotIaB meift mit ber 2lrBeit, bie fidf) an il^n anfd^Iiefeen fott,

einen längeren aber fidleren SBeg au boltlidber ©elBfterfenntniB. ®e=

mi§ Brandet eB nad^ aller ©rfabrung lange Seit, BiB fidb miffenfd^aft»

lid^e (SrgeBniffe in Boiler Sreite auBmirfen unb formenben©infIufe ge»

minnen auf baB SlttgerneinBemufetfein. ®ennodf> ift baB bie Befte $off»

nung, mit ber mir an bie 2lrBeit gelten, ba§ mir unferem $ßoIf ein

ttltittel aum nationalen Steifen, aum ©id^feiner=feIBft»S8emufetmerben

alB SSoIf aurüften motten. Unb boB f(^önc 3Bort, baB über ben

Monumenta Germaniae Historica leud^tet, ftel^e aud^ über bem 2ltla&

ber beutfd^en SSoIfBfunbe:

Sanctus amor patriae dat animum.



2BcItaII unb 2Better

^uguft @d)mau6, SUündjen

8110 imr auf bem ©Qmnafiunt anläglitf) ber ßeltürc bon SBallen»

fteitt über bie Slftrologie unterrid^tet tuurben, entfjfanben totr ein

gel^eitnniSüoneg ^^ntereffe für biefe !Difäif)Hn, aber aud^ bie S8e=

friebtgung, baß unfer naturtoiffenfd^aftlicßeS Zeitalter an bie

©teile ber 8lftroIogie bie 8lftronomie gefeßt ßatte.

SBenn mir ßeute bie Sluglagen unferer 33ucl):^änbler befragen,

maS baS ißublilum begehrt, finben mir aud^ eine reiche Siteratur

aftrologifd^er Serie. Sa0 früher bie einfatne ^unft eines ©eni
mar, lann ßeute febermann lernen; für alles, maS fid^ auf ber

(Srbe ereignen mag, fei eS perfönlidEieS ober SKaffenfdßicffal, fei eS

SRenfd^en* ober 9taturgef(f)e]^en, mirb baS „|>oroffof)" geftellt. @S
fdEieint, baß bie SWenfd^l^eit, je meiter fie Oom fjofitiben ©lauben ab*

äurüden berfudfit, mt)ftifdf|en8JorfteIIungen um fo jugönglid^er mirb.

Sir bürfen unS baßer nidßt munbern, baß audß bie SitterungS*

borgönge bie 8lufmerlfamleit ber mieberermadßten 8lftroIogie er*

regen mie jur 3eit beS ©reißigfüßrigen Krieges. Unmillfürlidß

benit man an baS ©efeß ber SOOjäßrigen ©enerationSfoIge,

meI(ßeS 81. So r eng auf mufilalifdßem, S. ißinber auf funftge*

fdßidßtli(ßem ©ebiete nadßjumeifen bemüßt finb.

5Da bem naturmiffenfdßaftlidß eingeftellten 9Kenfdßen gerne ber

SSormurf gemadßt mirb, baß er fidß nidßt bie 9Äüße lonjentrierter

innerer ©dßau madße, ba inSbefonbere ber SWeteoroIogie bor*

gemorfen mirb, baß fie fidß in miffenfdßaftlidßer S?erblenbung, in

fadßlidßem ^odßmute foldßen fragen gegenüber ableßnenb berßalte.

mollen mir einmal sine ira et studio unterfudßen, ob 8lnßaItSfJunIte

bafür borßanben finb, baß baS Setter bon ^onftellationen ab*

ßönge.

Unbeftritten ßängen bie SSerönberungen, meldße mir unter bem
Flamen ber 2:ageSf)eriobe ju bejeidßnen pflegen, bon einem

©eftirne ab, bon ber ©onne, bon meldßer audß bie 8ltmofpßärc ißr

Seben erßält.
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SBenn mir un§ aber bie einfad^e gragc öorlegen, ju metd^cr

(Stunbc bc8 2:oge§ btc pd^fte Xcmticratur eintritt, bann erfal^ren

mir, baß ba§ iebenfallS ni(^t jur 3eit i>e§ ©onnenPd^ftftanbeS ber

galt ift. ®ie Urjodf)e für biefe ©rfd^einung ift barin ju fudfien, baß

bie ©onnenftral^Ien bie Sltmoffjßüre nur junt geringftcn Xeile

bireit crmärmen, im übrigen auf bem Ummege über bie ©rbober»

flädbe, üon bereu Sßerl^aften bie §ö!^e unb ßeü 2;emf)eratur=

magimumS mefentlidE) abbängt.

9?ur für ungeftörte 2:age fönnen mir bie ungefähre ßage be§

XemberaturmajimumS unb feine ungefähre |)öhe angeben. @0 =^

balb mir jum mirtlidhen Söetter übergehen, bringt un§ jeber nicht

ganj normat tterlaufenbe 2;ag anbere SBerte. lann §. 33. im
©ommer ein um 10 Uhr öormittagS einfeßenbe^ grontgemitter

ben normalen Xemheraturanftieg bereite um biefe ©tunbe be=

enben, e§ tann im SESinter ein in ben 5ltadhmittag§ftunben erfol»

genber ©inbrudh marmer ßuft ba§ Xemperaturmajimnm auf bie

Slbenbftunben Oerlegen. Unfere ^Itmofphäre befolgt atfo burdhaug

nicht fllaüifdh bie 33efehle ber ©onne.

®a§felbe erleben mir im jahregjeitlichen ©ange. 9?ur für

ben langiährigen iDurchfchnitt fönnen mir bie beant=

morten, mann bie ©jtreme eintreten. 3- 33. tritt in SERündhen ba§

JEemheraturmajimum im langjährigen SÄittel am 17. ^uli, aifo

faft 4 3Bodhen nach bem ©ommerfolftitium ein; ba§ Xemheratur»

minimum liegt am lö. Januar, alfo ebenfalls 3 bis 4 3Bo(hen nach

bem Xage geringfter ©nergiejufuhr feitenS ber ©onne. ®er©runb
ift berfelbe, mie mir ihn für ben täglidhen ©ang feftgeftellt haben.

!©ie 5ßeriobif ber ©onne mirb ber Sltmofhhäre oufgebrücft, aber fie

folgt ihr mit bebeutenber ^ßh^fenberfchiebung, ein 3eidhen, baß

gmifchen bem 33efehle unb ber SluSführung SSorgänge einge*

fdhaltet finb, meldhe 3cit brauchen unb einen §inmeiS auf ein

©igenleben ber Sltmofhhäte enthalten.

3lm beutlidhften tritt unS baSfelbe mieber in ben ©infällen ent»

gegen: gelegentlich treten bie tiefften SEemheraturen erft imgebruar
ein, bie höchften fchon im SHai, fo baß gmar febermann meiß, mann
baS 3Binter», mann baS ©ommerfolftitium ift, aber niemanb im
oorauS angugeben üermag, mann in einem eingelnen ^ahre bie

Xemßeraturejtreme gelegen fein merben. S^roßbem bie ©rbe gum
gleichen 3cithunlte beS SSaßreS bie gleiche ©nergiemenge gugeftrahlt

erhält, ift baS©rgcbniS, bie 3EBitterung, in jebem^fahre ein anbereS.
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®a bte SDlcteoroIogie btcfe Slnomalicn nodb nid^t rcftIo3 ju

Hären öcrntag, fid^ bic Slftrologie be§ fßroblentS bemäd^tigt.

®ie (Stellung bcr Sonne tftbiejelbe,nidbt aber bte ber übrigen §im=

ntelslörber, aljlo, fo jagen bie Slftrologen, finb Sonjteltationen für

ba§ SBetter oeranttoorttidb- toöre in ber Xat fe^r erfreulidi),

menn betn fo märe; idb glaube Oerfidbern 5U lönnen, bag bie 9Äe=

teorologen nidf)t fo törid^t mären, fi(^ einei fo einfadfien

mittels äu begeben, menn etmaS bamit onjufangen märe.

®ie neuere gorfd^ung, meld^e immer mel^r erfennt, baß jur

SBettererHärung bie ganje Sltmoffjßäre beranjusieben ift, bat audb

Har erfannt, baß in ibr felbft Kräfte gelegen finb, meldbe ber=

fdbiebene SieaHionen in oerfdbiebenen fahren Oerfteben laffen. ®ie

Sltmofbbäre gleidbt in aufeinanberfolgenben fahren üerfdßiebenen

9Jienf(ben, benen man bie gleidbe Summe jur aSemirtfdbaftung

übergibt. ®er eine mirb Oielleicbt ein reidber SRann, ben anberen

finben mir nadb Slblauf berfelben ßeit abgemirtfdbaftet oor. ®arum
finb fidb audb alle (äinfidbtigen Har, mie baS auS»

geben mürbe, menn man an einem S^age alles 9?ermögen gleidb*

beitlidb aufteilen mürbe: (SS ift baS ^nbioibuum, meldbeS bie

SBeltberbefferer bergeffen.

So ift audb unfere Sltmofbbäre in jebem ^abre ein

anbereS ^nbibibuum, meines mit bem ibr Gebotenen in

febem ^abre anberS mirtfdbaftet.

Sft biefe ^nbioibualität eine eigene ober mirb fie ber Sltmo*

fbbäre bon außen, bom 3Beltall aufgesmungen?

^m Heinen ift fie gemiß ©igeninbibibualität. (SS meiß feber,

mie bebeutenb bie lolalen (Sinflüffe fidb in ber SöitterungSge*

ftaltung geltenb macßen. ®ie Stäbe eines (SeeS, bie Stadbbarfcbaft

eines ©ebirgeS, bie Sage jum SOteere ufm. mirlen fidb in ben be»*

lannten ^limatbbea auS. SOlan mirb einmenben, biefe geograbbl*

fdben SDtomente bleiben bodb ungeänbert bon ^faßt ju Qabr! S5ei

genauem 3af£'^en ergeben fidb aber bebeutenbe Unterfcßiebe in

aufeinanberfolgenben fahren. Steßmen mir etma einen normalen

SBäinter mit feinen SBedbfeln bon oseanifdbem unb lontinentalem

(Sbaralter. (Sinmal ift ber Stobember falt, ber ©ejember marm,

ein anbermal umgeleßrt, fo baß baS SÄittel ber beiben SÄonate ju*

fommengenommen baSfelbe fein lann. gür baS ÜJerbalten beS

Januar ift baS aber nidbt gleichgültig, ^n einem lalten Stobember

mirb ein See, ber für baS Slima feiner Umgebung maßgebenb iift.
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ttod^ nid^t gefrieren, ba ba§ SEBaffer bie int ©omnter aufgeffjeidEierte

SBärme erft freigeben ntuß, er bleibt aifo outf) im barauffolgenben

®ejember offen. @in lalter 3)eäember auf einen mägig latten 9?o»

Oember finbet aber ba§ SBaffer bereits ftar! abgelüt)lt; e§ bilbet fidi

eine Oielleicfit nur bünne (SiSbede, meld^c aber l^inreid^t, in einem

barauffolgenben falten Januar bie SBärmeabgabe beS ©eeS an bie

barüberliegenbe Sltmoffji^öre na^eju auSjufd^alten unb ben (Sin*

tritt ftrengen grofteS ju ermöglid^en.

9Bid)tig ift aucf) bieSettjegungberSuft. ©o fei anbaS^arabogon
erinnert, bag im milben SBinterflima !©änemarfs baS ©eemaffer

falt, in bem falten ^lima unferer 3lli)en aber rnarm ift. ®er SSinb

über ben bänifdben ©ctoäffern l^ält fie offen unb fül^lt fie tief l^inab

aus, baS SBaffer ber Sllfjenfeen ift, fobalb fidf) eine bünne ©iSbede

gebilbet bßt, ju meldier eS in ben minbgefdbüfeten SEüIern leidster

fommt, bem hjeiteren (Srfalten entzogen.

^ai^nlidt) fielet eS mit bem ©influffe einer ©d^neebedfe über grö*

geren ©ebieten ber ©rbe. 3Bir fönnen oft beobacfiten, baß im ^a*

nuar biefelbe ^ocßbrudmetterlage einmol grimmige tälte bringt,

ein anbermal nur geringe groftgrabe. SDtaßgebenb ift eine, in ^a*

torien auSgebrüdft, ganj fleine SerfdfiiebenE^eit beS borongegange*

nen ®ejember. ®aS einemal mar feine SfEemberatur etmaS über

9tull gelegen, fo baß bie 9tieberfdE)lögc übermiegenb als Siegen jur

erbe gelangten, müßrenb fie baSanbere SDial bei nurmenige3eßntel

©rabe tieferen Xemberaturen als ©cßnee fielen. 5Der Siegen ßült

ben iBoben offen, erlaubt im barauffolgenben ^odfibrudgebiete

beS Januar eine bauernbe SEBärmeabgabe an bie barüberliegenbe

Suft, fo baß es ju feinen erl^eblidben groftgraben fommt. f^inbet

aber baS |>od^brudgebiet eine gefd^loffene ©d^neebede üor, melcße

gar nidfit mäcßtig ju fein braucht, bann finb mir ftrengen grofteS

gemärtig.

©eßen mir baS inS ©roße fort, benfen etma an bie nörblicßett

Slieere ober on ben afiatifc^en Kontinent, bann mirb berftänblid^,

boß fleine Urfadien genügen, um in ber meiteren SBitterungSge*

ftaltung große SSeriinberungen ßerborjubringen. S)ie ©cßnee* unb
©iSbebedung ber nörblid^en ©ebiete belüftet ober entlaftet ben

9!Bitterung8(f)arafter beS barouffolgenben grüßfoßreS. ©o mirlt

baS meiter, immer neue SSarionten gebürenb, ju bereu ©rflärung

mir nid^t genötigt finb, nocß bem §immelSroume SluSfdbou ju

galten. ®er berbefferte Siocßrid^tenouStoufcß ßot gezeigt, baß
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3lIIe8 Don Sllletn abl^ängig ift. SBte toir c8 l^eutc ol8 fetbftüerftänb*

finben, bag bie SBirtfd^aft eines ßonbeS bon ber SBirtfd^oft

über ber ganjen (Srbe ab^ngig ift, müffen n)ir unS an ben

©ebanfen getoötinen, ba^ aud^ baS atniofbt)ärif(i)e®ef(^et)enbur(^^

aus nicf)t überfeinen tann, toaS ethja in Oftafien öor fid^ ge^t ober

bor fid^ gegangen ift. ®aS ©tubium ber örtlicfien unb seit*

lidnen Korrelationen ift ba^er ein ibidntigeS S^nenta ber t)eu»

tigen iKeteoroIogie getoorben.

®S tbirb fogar fd^on berfudnt, berartige SBegienungSgleidnungen

jur SJorauSbeftimmung beS SBitterungSdnarofterS fomntenber

^anreSjeiten auSjunünen. über bie Seredntigung berartiger 35e*

ftrebungen ju fbredfien, ift l^ier nid^t ber Ort; aber mir tbollen fie

bor allem barum begrüßen, meü fie immer Harer erfennen laffen,

baß febenfallS für bie normalen Variationen bon 3Bitterung unb

Klima eS nid^t nötig ift, nadß ben ©ternen ju greifen. SBie man
in einem Kateibojfof) burdt) geringe Oreßungen immer neue, nodß

nidßt bagetoefene Vüber betommen lann, fo ergeben audß mini*

male Veränberungen im Sintiiß nuferer @rbe fdßon eine folcße

Variationsbreite ber aSitterung, boß man fagen lann: Oie ®rbe

geßordßt jmar ben täglidßen unb iaßreSjeitlidßen Vefeßlen, bie

bon ber ©onne ouSgeßen fo bon ungefäßr, bemaßrt ficß aber ba»

neben fobiel ©elbftänbigleit, baß mir oft fdßmer bie Untermalung

burdßäulefen bermögen.

©in meltbeiannteS Veifßiel für biefe Oatfadße ift ber Kontraft

ber aöinterllimate bon Siormegen unb ©dßmeben. Sfießmen mir

jmei Orte bon gleidßer geograßßifdßer Vreite, ben einen an ber

aßeftlüfte, ben anberen nur menige 100 Kilometer lonbeinmürtS,

aber ßinter bem bie flanbinabifdße §albinfel bnrdßsießenben @e»

birge — meldß ein Kontraft ber aBintertemßeraturen! ^m SBeften

bielleicßt 4 @rab über Siuil, im Sanbe 20—30 unter 9?uli, troß»

bem ber Oagbogen ber ©onne für beibe Orte berfelbe ift. V5ir

lennen bie Urfadße: Oer ©olfftrom geßt ber normegifdßen Küfte

entlang unb mit ißm bie atlantifdßen Oeßreffionen, melcße

ojeanifdße Söinbe ßerantragen, müßrenb baS gegen fie abgeriegelte

Snianb unter groft ftarren lann. ©inbrucfSboIIer tritt unS nir»

genbS entgegen, mie berfdßieben troß gleidßer geograßßifcßer Vreite

baS Klima fein lann.

Oie Vebeutung geograßßifdßer SKomente auf bie

SBitterungSgeftaitung lann gar nidßt überfdßäßt mcr •
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ben. ©ie finbet il^ren 2lu§bru(f in ber %at\a(ü)t Beftimm*

ter SlItiott§$entrcn ber Sltmofbbärc, bic ’^eute audb bcm
fßublilum Bereite Befannt finb, fo bte iSlänbifdbe ©ebreffton, ba§

StäorenmaEtmum ufto., hjeldbc un8 bie ©rbgeBunbenbeit ber

SBitterungSborgänge beutHdb Bor Slugett Bolten.

Unter ben (ätnflüj'fen auf bie SBitterung, ttJeldbe Bon ber (Srb^

oBerflädbe felBft auSgeben, finb audb bie 8SuI!anau§Brüdbe ju

nennen, toeldbe gelegentlidb ihre ©tanBmoffen Bi§ in gro^e .^öb^«

binouffdbleubern, bjo fie bau! ihrer Kleinheit ntonate* ja iobre=»

lang fuffjenbiert BleiBen unb mit bem SBinbe meitertriften tönnen.

©iefe SoderauSBrüdbe Beränbern bie SBörmeBilans unb bamit bie

3it!uIation ber Sltmofbbäte^ tooraug fidb langebanernbe ©tö*

rungen im SBitterungSaBIaufe ergeben tönnen.

©eben mir nun gar über ju ber S^atfacbe/ ba§ unfere ©onne
burdbauä fein ©tern fonftanter ©trablung ift, bann ergibt fidb ^me
neue SJiöglidbfeit ber SSariation nuferer SBitterung. ©§ ift Befannt,

baß ba§ Sfntliß ber ©onne mecbfelt. 3c^tcn fdbeinbar fcbladfen»

reiner ©onne medbfeln mit 3eiten großer gfedfen, meldbe ba§ 9)taß

ber un§ jugeteilten ©onnenenergie Beeinfluffen müffen. 93efannt

ift bie llidb^flc unb bie 33fäbBi0C ^eriobe. ift ein beiße§ 35e=»

müben entftanben, ben ©influß berfelBen auf unfere ©rbatmo*

fbbäre nadbjumeifen. 3Bir merben aber nidbt ermarten biirfen, baß

unfere SBitterung etma fflaBifd) barauf reagiert. ®enn menn fdbon

bie ganj bBäSifen S^ageS» unb ^ubB^^Befeble ber ©onne nur mit

großer „©ämbfung" Befolgt merben, merben mir nicht ermarten,

baß bie an fidb ui<i)t große SSerönberung ber ©onnenftrablung in

©onnenffedfenßerioben, bie fidb nur al§ ein 3ufaßglieb gur nor=

malen ©trablung äußern fann, eine bromfite SBirfung haben fann.

®a§ aSetter ift fein efeftromagnetifdber SSorgang, mie ein magne=

tifdbeg ©emitter, ba0 fidb nadb SlBIauf ber jur ÜDurdbeilung be§ SIB*

ftanbeS @rbe—©onne nötigen 3eit einftellt.

®ie Biefen Unterfudbungen biefer grage buBen fogar gegeigt,

baß bie aSßirfung erhöhter ©onnenftrablung über Berfdbiebenen

Seilen ber ©rboberffädbe fidb nicht nur guantitatib Berfdbieben

äußern fann, fonbern baß nidbt einmal baS SSorgeidben ber tn*

berung über ber gangen ©rbe baSfefbe ift. ©erabe biefe Unter*

fudbungen hoben unS gelehrt, baß bie ©onne nidbt bireft ouf bic

@rbe cinmirft, fonbern fich gur Übermittelung ber ollge*
meinen 3iBfuIation ber Sltmofhbäre bebient. S)a*
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mit ift aud^ bie HDöm^jfung n&f)ev bejeid^net, oon meld^er bie

Siebe mar.

©efe^t, mir mürben einmal ba^in gelangen, ben ©influB ber

3ufaBftraBlung, mie fie un§ in ber jeitmeife böseren ©onnen=

ftrablung gur SSerfügung geftellt mirb, rid^tig abidbüBe« ä« lernen,

bann mürben mir erft nodb eine anbere ©d^mierigteit gu meiftern

haben, metd^e barin liegt, bag bie ermähnten 11 ober 33

nur im SDiittel ben 9iht)tbmu§ ber ©onnenftrahlung barftcllen

finb mandhmat nur 7 ^a^re, mährcnb mir ein anbermal 13 unb

14 ^ahre oerftreidhen fehcn, bi§ fidh mieber annähernb gleidhe 3u°

ftänbe auf ber ©onne einftellen. ®a§ Problem be§ ©inftuffeS ber

©onnenfletfen ftellt man fidh um fo leidster oor, je meniger man
bon ben Xatfad^en meig.

®er nädhfte ©dhritt mirb e§ ba^er fein, baB mir un§ über bie

Urfadhe ber ©dhmaninngen ber ©onnenftrahlung
Klarheit gu oerfdhaffen berfudhen. Sludt) hier gibt e§ gm ei ©r^

üärungen: ©ie Urfadhe tann in ber ©onne felbft gelegen fein. Sll§

ein 3lnaIogon fei auf bie ©ehfire hingemiefen, ein Vorgang pnio^

bifdher ©rubtion, ber gang gemiB nid^t bon auBen biftiert mirb.

SBann fidE) genug ©Ebtofibfraft angefammelt hat, um bie entgegen-»

ftehenben Sßiberftänbe gu überminben, erfolgt bie ©ruf)tton.

©erabe meit bie ©onnenflcdEenberioben fo fehr boriieren, mirb

man biefer ©rtlärung ben SJorgug geben bor ber anberen ©eu*

tung,baB bie ©onnentätigfeit felbft bonber©teIIungber5ßIaneten

abhängig fei .©in foldher ©influB lann beftehen, aber mir finb

fidher, baB ih« bie biel gröBere ©onnenatmofbhäre nidht btägifer

beantmorten mirb aI0 unfere Sltmofbhäre bie ^rnfjulfe ber

©onnenftrahlung. 3ludh hierin tun fidh unfere Slftrologen mefent»

lidh leichter, meit ihnen bon ben ©efe^en ber SKeteoroIogie menig

belannt ift.

©0 märe faft überflüffig, nodh biefen SluSführungen noch luf

©infIuBbe§9Äonbe§auf unfere SBitterung eingugehen, menn
e§ nidht nötig märe, einen oft gehörten ©rugfdhIuB gurücfgumeifen.

©a e0 feftfteht, boB ©bbe unb fjlut bom Sßonbe berurfadht merben,

folgert man al8 „fetbftberftänblidh", baB i>ie fiel leidhtere 8ltmo*

fhhäre nodh beffer auf ihn reagieren merbe. 9Kan bergiBt babei nur

baS ©rabitationSgefeh, meldheS un§ lehrt, baB bie SBirlung gmeier

SRaffen ihrem ^robulte brofjortional ift, baB atfo ba§ fDleer mit

feiner fo bielmalS gröBeren 2Raffe entfhredhenb ftärler reagieren
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muß al§ unferc Sltmof^ßäre, meld^e nur einer SBofferfäuIe oon

10 m |)öße entjpric^t.

SGßenn troß ber gerabeju ungeheuren SlufflärungSarbeit, melche

altiähtlitf) bon ben SHeteoroIogen geleiftet mirb, ber ®Iaube an

ben 2Konb fo tief murjelt, fo ift bo§ ein intereffanteS Kapitel

menf(hK(her ^fh(he unb menf(hli(hen 3»ntene!te§. tut einem

faft leib, bei folgern ©lauben ai§ ein ^eßer beifeiteftetien ju muffen.

aSenn mir öon ben un8 benadE)barten §immel§!örf)ern §um
meiteren äBeltall übergehen, berliert fich natürlidh unfer SlicE nodh

mehr in ba§ §hhothetif(he.

©ie ©dhtüffe, meldtie ou§ ben ^onfteltationen gezogen merben,

erinnern baher etmoS an ein SSeifpiel melcheS ®armin benen bor=

gehalten hat, meltfje mit (Srflärungen rafdh äur §anb finb. (Sr fagt

einmal: ®ie ©orffaßen berfolgen bie Sßäufe, 9Käufe finb Sieb»

habet ber ©rbhummeln, biefe finb für bie SefrudEitung ber S?Iee»

blüten unentbehrtidh — atfo fönnen Unentmegte behaupten: ®a§
©ebeihen be§ SleeS h^iofli ‘^on ber Slnjahl bon ^aßen ab.

9iur ju einer aSorftellung motten mir befonberS ©tettung neh*

men, meit fie einem Xeite ber SRenfehheii etma§ ju fagen fdheint:

®ie SBetteigtehre, beren Slnhänger fiih 3U einem eigenen

Sampfbunbe jufammengefd^toffen hoben. bjüt nur eine 3tn»

fdE)auung herausgreifen, ju beren SSeurteitung bie SReteorotogie

bodE) mirftieh fompetent ift: S)ie ^agetbitbung.
®ie SSetteiStehre behauptet, baß geitmeife auS bem SBettatt (SiS»

botiben bie (Srbe treffen, ^n ber S^at möre baS eine fehr einfache

(Srltärung für bie (SiSmaffen, metdEie mir bei einem ftarfen §aget»

fatte herabgetangen feßen. @S fdheint aber babei gar nicht beachtet

gu merben, baß ber §agei nicht aus heiterem §immet fättt, fonbern

auf eine gang beftimmte ^uftanbsünberung in ber 8lt»

mofphüre fotgt, metdhe eine ber beftberftanbenen (Srfdhei»

nungen innerhatb unferer Sltmofphüre barftettt. ^dh mottte, eS

märe uns jeber SBitterungSöorgang fo ftar, atS eS bie üDpnamif

einer §ogetmoi!e ift. !©er §aget ift nur ber 3euge einer

Sertitatbemegung ber Sltmofphore, beren (Snergie auS

bem ^onbenfationSprogeß ftammt, ift bie Krönung eines thermo»

bpnamifchen 5ßrogeffeS, beffen teidhtere ©tabien unS bei febem ®e»

mitter entgegentreten. Ob eS beim ^taßregen bteibt ober gu §aget

tommt, häugt nur öon ber §öhc ab, bis gu metdher bie SlufmärtS»

bemegung ber ^Itmofphäre rei^t.
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felbft Bei togelongem Siegen, lueld^er juüberfd^tDentntungen

bie unmittelbaren Urfodben in unferer Sltmoftibäre gelegen

finb, erfobren mir burdb bie 5Eatfadbe, ba| gleichseitig anbere

©ebiete ber @rbe über Siegenmangel su Hagen haben. mirb
alfo nicht frember Siieberfchlag heteingebracht, jon*

bern nur bie SSerteilung auf ber @rbe ungleichmäßig geftaltet.

©amitim ^ujontmenhang ftehen bie @rnteergebnt?fe,meldbe,menn

mir über große Siüume integrieren, ihren Stuägleich finben, ma§
bie Söeltmirtfchaft längft au^junüßen gelernt hat.

Sluch Sur (Srllärung ber eigentlichen SBetterfataftroßhc«
brauchen mir burchauS leinen (Eingriff üon außen. @0 ift jmar rieh*

tig, baß fie bie SBiffenfehaft nicht oorherfagen lann, aber barauS

folgt noch nicht, baß fie fich über ihre (Sntftehung im Unllaren ift.

2Betterlataftrohhßn6ttifiß'^Ctt^archba§5ufällige3u*
fammenmirfen an fich feltener Vorgänge; fie merben um
fo munberbarer erfcheinen, je feltener fie finb, aber fie burchftoßen

burchauS nicht bie Staturgefeße, ebenfomenig mie ba0 j. S3. bei einer

©jßlofion, bei einer Sleüolution ober .©eu(he ber goll ift. (E0 ift

ba0 ©ebiet unenblich Heiner Urfachen, melcße eine enbliche 9Bir*

lung hafien, ba0 ©ebiet bi01ontinuierltdher ©ntmidelung, bie fitß

nicht borherfagen läßt, an ©teile ber fonft gemohnten fontinuier»

liehen Vorgänge, meldße, menn ihre ©efeße erforfcht finb, jur SSor»

herfage fich eignen.

©ie au0 bem Söeltall in ben Bereich ber ©rbe eintretenbem

grembförßer enthalten lein 3Baffer, mel^e0 für ben 2öafferhau0*

halt ber ©rbatmofßhäre SU beachten märe. ®on ben großen SJteteor*

fteinen ift bie ^ufammenfeßung längft belannt; auch Heineren

©inbringlinge, bie ©ternfchnußßen, melche beim Durchgang burch

bie Sltmofßhäre banf ihrer fo0mifchen ©efchminbigleit jum 2euch=‘

ten unb jur SJerbamßfung gebracht merben, finb für bie SBitte*

rung0geftaltung bebeutung01o0. Sin ihnen ift bie SDleteorologie

nur be0megen fehr intereffiert, meil bie §öhe be0 8lufleu(hten0, bie

garbe ufm. Sluffchluß über ©rud, S^emßeratur, ^ufemtmenfeßung

ber hödhften Sltmofphärenfchichten oerfßricht.

©rft bie nächfte ©rößenllaffe fo0mifcher fWaterie beanfßrucht

nnfer ^ntereffe: ber !o0mif^e ©taub, melcher an einselncn

©teilen be0 SBeltall0 ju SSolfen berbichtet fein lann. Stritt unferc

©rbc etma in ein folche0 ©ßftem ein, fo merben ©in» unb Slu0»

ftrahIung0öerhältniffe geänbert; e0 ift burchau0 benlbar, baß bot»
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aus SBittcrungSänberungen l^crborgel^cn, aifo auf berfelbeu SSafiS,

toic tbir fie bereits bei ben ßoderauSbrüdfien ber i|?ulfane fennen»

gelernt l^aben.

S)ie tieinfte Slufteilung foSmifd^er SDiaterie ftellt bie in ben le^*

ten ^afiren eifrig ftubierte bnrd^bringenbe ©tra!f)Iung bar, eine

öott ber ©onne ober anberen ^itnmelSförfjern anSgefienbe ^or=

pnSfuIarftral^Inng, toeld^e bie elettrifd^en SBerpitniffe ber 8ttmo=

fljpre beeinftuffen fönnte. !5)ie 9?otgemeinfdt)aft fiat auct) biefe

SSerfudfie in banfenSioerter Seife geförbert, bantit nid^t biefeS

intereffante Problem ganj in bie §änbe bon Slmerita nbergefit,

äumal bie ©ntbedter ber burdfibringenben ©trablung bentfdfie ^or=

fdfier getoefen finb.

®af; (Slettroncnftröme ben Seitraunt burd^jie^^en, bjiffen h)ir

ans bent Sluftreten ber 9torbIici^ter. Sludf) bie fürslidf) beröffent*

lid^te aSeobad^tung bon §aIS b^to, (S. ©törmer, bteld^e ein

@0)0 fur§tt)elliger 9?abiograntnte anS bent Seltraume feftgeftellt

l^oben, meift barauf !^in. ©törmer benft fidE) ben SSorgang fo,

ba^ bie Sellen bie §eabifibef(f)id^t bnrdfibroc^en l^aben nnb on

einer fernen Solle bon ©leltronen int Slbftanbe bon bieten |)nn='

berttoufenben bon Kilometern §nr @rbe refleltiert mürben. ®a*

mit mirb andE) für baS Slnftreten bon Stabiojeid^en aus bem Seit*

all, meldEieS bor einiger 3eit bie 5D?enfdE):^eit in SInfregnng berfe^te,

eine Iiarmtofe it^^fifalifd^e erllörnng gegeben. (Slie mir nnS auf

ber @rbe berftönbigt Iiaben, follte uns ber ©ebanle ber aSerftän*

bigung mit ebentuellen SEElarSbemoIinern nid^t beläftigen!

Sir ftelien jmar erft am Slnfang ber ©rfenntniS berartiger ajor*

gange, meld^e unS andE) anbere Si^eile beS SeltallS als bie ©onne

für unfere ^tmofft^äre als midEitig erfdEieinen laffen, lönnen aber

fdE)on Idente fagen, bag all biefe ©inflüffe nur
äur ©onnenmirlung abgeben lönnen.

Sic ftarl fidE) biefe neben etmaigcn Konftellationen burdEijufe^en

bermag, bafür l^abe idE) bor fur§em eine ungefudEite aSeftätigung er*

Italien, als idE) unfteriobifd^e SitterungSborgünge auf i:^re Sal^r*

fd^einlid^feit unterfudEite. Qn ber Klimatologie fjflegt man fidfi

^aufJtfäilid^ um bie fj c r i 0 b i f cl) c n Vorgänge ju lümmern. ®urd^

ajlittelbilbungen über lange Steifen bon ^al^ren eliminiert man
baS „Setter" pgunften ber gcfe^müBigen ainberung ber me*

teorologifdt)cn ©tcmente. 2luf fold^e Seife finb §. a3. bie Eingaben

gemonnen morben, ba| im langföl^rigcn SWittel in SD?ündE)cn baS
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2:etn|)craturmajtmum am 17. ^utt, ba§ jEem^eraturmintmum am
15. Sottuar eintritt. ®a§ mären „mtrllid^e S^ermine", mcnn c3 lein

SBetter gäbe; e8 jtnb mirüidbe ^^ermtne für einen ftreng faffteS“

äeitlid^en ®ang ber SCemfjeratur. ®ag mir in einem einzelnen

^al^re ni(t)t§ baöon erfahren, bag mir nid^t borauS miffen, mann
j. SB. im 1929 ba§ S^emberaturminimum unb ba§ Xem*
f)eraturma£imum eintreten merben, ba8 fiängt öom „SBetter" ab,

anberS auägebrüdt öon ben (Störungen, meIdE)e fidE) bem iä^br»

liä)tn ®ang ber 2:emberatur überlagern.
SRan fann bie meteorologifdben 3nt)ten auch anber§ anfe^en,

al§ SBerte eines ^olleftibS, unb fie nadt) ben ©efidbtSbnnften ber

SBabrf(beinIidb!eitSlebre bebanbeln.

©eben mir bon einem allbetannten S3eifbiele aus. 5Die SebenS*

bauer ber einjelncu Sßenfcben ift febr berfdbieben. 2:robbem gibt

eS, menn mir eine genügenb gro^e Slnsabl gufammenfaffen,

ein mittleres SebenSalter, mit bem j. SB. bie SebenSber^

fidberungen red^nen. (äS bringt jum SluSbrudf, bab eS neben ber

greibeit beS einjelnen, mit ber er fidb fein ßeben geftaltet, ein ©e»

feb ber graben 3ttt)ten gibt. (So bot man audb bie llimatologifdben

SJlngaben anjufeben: fie finb baS SSIeibenbe, menn mir bom ein*

seinen SBetter auf baS lolleltib 0ima übergeben.

^d^ legte mir nun bie grage bor, ob audb einseine jTage baS

SBetter burdb 3ufammenfaffung bieler ^abre eliminiert merben

lann. SBir mollen für ein in unferen SBreiten tbbif<b aperiobifdbeS

©lement baS ©rgebniS ber Unterfudbung betradbten, für bie SÄn*

sabl ber SßieberfdblagStage. ©S gibt einen jäbrlidben ©ang ber

StieberfdblagSmabrfdbeinlidbleit, ber in ben berfdbiebenen beutfdben

ßänbern berfdbieben ift, aber brognoftifdb lange nidbt bie SBebeutung

befibt mie etma ber ©ang ber SRieberfdblagSmabrfdbeinlidbleit in

3inbien. SBir machen unS bon ibm frei, menn mir für aufeinanber*

folgenbe 2:age eines SWonotS bie StieberfdblagSmabrfdbeinlidbleit

berechnen. 35a follte man ermarten, baß aufeinanberfolgenbe Sage

bie gleidbe SBabrfdbeinlidbleit für 9?ieberfdblag aufmeifen.

®aS ift nun nidbt ber gall. 3- 33. berbält fidb für SKündben auf

©runb einer 45iäbrigen (Statiftif bie 3?ieberfdblagsmabrfdbeinlidb*

feit beS 10. SJluguft su ber beS 17. Sluguft mie 1 : 2; biefe su ber beS

30. SÄuguft mie 2 : 1!

SBie follen mir baS beuten? Slieberfdbläge finb an beftimmte

(Störungen in ber atmofpbärifdben 3iituIation gebunben, bie man
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0cfü]^l§ntä|(ig ol§ etooS anfel^en möd^te. 9lid^t baß bte

©e^jrcffioncn, todä)t 9?egen Bringen, einem Befall t^re ©ntftcßung

Berbanlen müßten, aber baß bie ßcit @intreffen§ über

unferem ©ebiete nad^ ben ©efeßen bc§ geregelt fein

mürbe, aufeinanberfolgenbe S^age begfelben SßonatS bemnadß bie=

fetbe 9?ieberfd^lag§maßrfd^einli(ßleit aufmeifen mürben. ®a ba§

nid^t ber goll ift, ßeißt baS: ®ie Suftftrömungen, beren SBed^fel

ben SBecßfel ber SBitterung bebingt, treffen nidßt nadß ben ©efeßen

be§ bei un§ ein; für aufeinanberfolgenbe 3:age ergeben

fid^ fatenbermüßig feftsulegenbe Häufungen, bie mir nidßt ermartet

ßätten.

2im SSolfe finb fold^e Sorfteltungen lüngft betannt, menn tdß

an bie iRegeln erinnern barf, monacß beftimmte Xage „fritifcße"

feien. ®ie ^Regeln finb jmar oft falfdß, aber bie ^bee ift, mie mir

feßen, begrünbet. 5Ra^ ben ßeutigen meteorologifdßen SJor»

ftellungen ßaben mir un8 ju benfen, baß bie Suftftrömungen,

beren SBedßfel ben SBitterungSmedßfel bringt, an beftimmten Stagen

etma§ ßüufiger eintreffen aB an benadßbarten. !©ie Steferooire,

benen bie Suftftrömungen entquellen, §. 35. ba§ ^ßoIarbecEen für

ßotare Suftmaffen, finb nicßt an febem SEage gleid^ abgabebereit.

®a bie ®aten fatenbermüßig anjugeben finb, ßeißt ba§: ®ie
©onne beßerrfdßt audß ba§ aperiobifdße ©efdßeßen in

unferer Sltmofßßüre.
!5)er leßte ©runb für berartige (Singularitäten ift bie Xatfadße,

baß ba§ fontinuiertidße ©efcßeßen in ber Sltmofßßüre, mie e§ burdß

bie ßößerfteigenbe unb mieber jurüdEfeßrenbe Sonne bergefdßrie=

ben ift, in ein bi§fontinuicrlidße§ aufgetöft mirb. SBir fteßen in ber

ganzen 5Ratur öor berartigen Xatfadßen, bie fe nadß bem ©rfdßei*

nungSgebiete berfdßiebene 9?amen tragen: ©Eßtofionen, ©rup»

tionen, fRebolutionen, SRutationen ufm. ©§ ift an fi(iß berftünbli^,

baß foldße ©Bfontinuitüten nidßt ganj regellos berlaufen, fonbern

immer bann erfolgen, menn fidß genügenb Stoßfraft angefammctt

ßat. 5Da ßiegu eine Sluffßeidßerung bon ©nergie nötig ift, meldße

erft nadß Slblauf bcftimmter feiten 3ur ÜSerfügung fteßen fann,

begreift man baS rßßtßmifdße ©efdßeßen, baS aber in fidß

rußt unb nidßt einen äußeren 5lnftoß ju ßaben braudßt.

ibie Unterfudßungen ber leßten namentlidß ber Seißjigcr

Sdßute, ßaben eine giülle bon ©igcnf^mingungen ber Sltmoffjßüre

ergeben, meldße neßartig baS atmoffjßürifdße ©efdßeßen beßerrf^en.
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©ie Bebürfen einer bouernben Slnregung, aifo ntögltd^ernjeife aucfi

einer Slnregung Bon aufien. |)iebei lönnen audb „Äonftellationen“

Beteiligt fein, toirlfam fidler oBer nur bann, toenn nacB 9lrt be8

fbntbattietifdBen ^enbetS ätt)if(f)en Slnregung unb 9lu8ftiBrung ?Re*

fononä BefteBt. ©o njidBtig bie Slnregung ift, fo notttjenbig bie 9ie=

fonanj.

©0 fann man moBl aBf(f)tieBenb fagen, baß unfere (Srbe für baS,

tt)a8 fidb in ißrer Sltmof^Bötc ereignet, boll öerantmortlidB ift,

baß mir gut baran tun erft einmal alle ©inflüffe totaler 2lrt auf

bie SBitterung ju ftubieren, moBei i<B ben 9lu8brud „total" bon ber

©rößenorbnung bom B^ttiimeter Bi§ gu ben ÜDimenfionen bon

Kontinenten geBraudBen möchte. 3Bir miffen Beute gans genau, baß

jebe Sßcränberung im Qlnttiß unferer @rbe aucB in ber 3!Bitterung

iBre ?tu§mirtung finbet. ®ie BteiBenben SSerünberungen geben

barum Slntaß ju BteiBenben 3Bitterung8änberungen, ma§ man Bei

mandBen fragen ber ^atäottimatotogie ju BeadBten But. SBir Baben

nodB Beute fotdBe ßeugen, 93. für bie SiSjeit in ben bergtetfdBer»

ten Kontinenten ber 9lntartti8 unb bon ©röntanb, metdBe jur

SluSbitbung bon fog. ©ta^iatantisBctonen Slntaß geben. @8 ift bo*

Ber ber 9?otgemeinfdBaft feBr ju banten, baß fie bie SeftreBungen,

in biefe eigenartigen SBe^fetBejieBungen bon SanbfdBaft unb 9Bit*

terung SidBt ju Bringen, bur^ eine ©jbebition nadB ©röntanb

unterftüßen mitt, metdBe mertbotte SluffdBtüffe audB über bie 9Ser*

gtetfdBerung bon S^orbeuropa ermarten täßt.

®ie SBitterung ift audB t>om 305ettait aBBängig, aber nidBt meBr,

at8 ber einsetne 9ÄenfdB, ber gemiß nidBt Bereit ift, feine fJctföntidBe

fJreiBeit burdB Konftettationen in ^rage ftetten ju taffen, ^n un8
tiegt, ma8 mir au8 un8 madBen, bie Ummett formt baran

mit, BefdBteunigt ober berjögert unfere ©ntmidttung, aber Bebt

nidBt unfere ^nbibibuotität auf, enttaftet un8 nidBt bon ber 9Ser*

antmortung. StudB unfere SltmofbBäte ift ein in fidB ruBenbe8 ^n*

bibibuum, bo8 fein Seben nadB eigenen ©runbfäßen geftattet.

!Der SDlotor ber SltmofbBä^e BejieBt feine Kraft bon ber

©onne, ju einem tteinen 2:eite bietteidBt au(B bon anberen ^im^*

met8törBern, gefteuert mirb er febenfattS bon ber @rbe au8.



^ni^and:

g^reffeau^eningett über bie 9lotgemeinf(^aft

au$ bet ber SJlitöItebetrerfamtnlung

3Sie Bei ben Sel^ötben be§ unb ber Sänber unb im 9iei(|§=

tag, fo ift bie 9?otgemeinfdBaft aud^ in ber ^ßreffe immer mieber einem

erfreulid^en SSer[tänbni§ für il)rc 2lrbeit Begegnet. ®iefe§ SSerftönbnig

ift feBr tnefentlid^ baburd^ geförbert Irorben, ba^ SJiänner ber 3Biffen=

fd^aft felBft in ©timme erBoBen, um üor ber

öffentlidBfcit bie ©runblogen i^rer 2lrBeit unb bie S^ottoenbigleit

ihrer 2lu§ftattung mit auSreidhenben ^Kitteln bargulegen. S)ie ©t©I=

lung ber Jtotgemeinfdhaft im beutfdhen SBiffenfdhaft&BetrieB unb unter

ben berfiBiebenen tulturbolitifdhen ^aftoren ©eutfdhlanbS baBei

öielfoiB fo BeadBtenShierte ^Formulierungen erfahren, ba§ e§ angeBracht

crfcheint, bie midhtigften ©efidh’töpunfte in biefen äu^erungen erneut

gur ©eltung gu Bringen, inbem Bier einige 3eitung§auffäBe au§ ben

2Bo^n bor unb naiB ber 2)re§bencr S^agung aBgebrueft Serben.

lidB mufete, um ba§ borliegenbe ^eft nicht gu fehr gu Belaften, eine

2Tu§toaBI getroffen iberben, burdh bie bor allem ein alle fftidhitungen

umfaffenber ©efamteinbrudl unb bie SSermeibung aKgu ftarfer

SBieberBoIungen gu erftreBen toar. Unnötig gu fagen, bafe bie§ feine

minbere ©infdhähung bon nidht erneut aBgebrueften SlufföBen Bebeutet.

Sitten Reifem, bie in felBftlofem Sntereffe unb au§ ber ©orge um bie

bon ber S^otgemeinfdhaft toeiterhin benötigten SKittel öffentlidh für

fic eingetreten finb, gebührt in gleidher Söeifc ber ®anf ber fRotgc=

meinfdhaft.
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1. Lebensfragen bet beutf(^en 2Bi[fenf(5aft')

S5on $rof. Dr. 2Ö. Sflcttor bet Unberfitöt öcrlin

SSn bcm berormten, bermögenSloä gelDorbcncn ©cutfd^lonb l^at bic

SBiffcnfd^oft eine j($tocre ©tellung. ©ie fann nun einmal o'^ne SKittel

nid^t auSlommen. ©elBft ber in ber S)a(i^Iommer; er mu^
bie Überlieferung fennen, er brandet S5ü($er, aud^ Sibliof^efen. ®er

®rforf(ber ber SSergangenbeit fann fidfi bamit nid^t begnügen; er

braucht ürfunben, ^anbfdbriften, oft au§ toeit jerftreuten Orten; ber

©rbboben mu^ if)m feine bergrabenen ©dböbe auSliefern. 9?un gar bic

9?aturh)iffenf(haften; fie bringen teahrfiaft „in§ innere ber Statur

mit Rebeln unb mit ©dbrauben". ©clbft bic SOtebisin fann biefer

SBerfseuge ni^t entbehren; bie f^ottfehritte be§ lebten 3inhthbnbert§

ruhen auf ihrer naturtoiffenfdhaftlid^n ©inftellung. Heilmittel toic

©albarfan, 5ßIagmodhin, Snfulin finb ©rgebnig jahrelanger mühfamer

SSerfudhe; bic Hhfliene, auf bie mir mit Sledht fo ftol^ finb, ift bic

grudht ungejählter (Sinselarbeiten. ®em Saien mögen oft bie 2lr=

beiten toeltfremb unb abgelegen borfommen. 2lbcr bie Erfahrung

lehrt, bafe bie großen hroftifdhen (Srrungenfdhaften au8 rein thco=

retifdhen gorf<hungen erlbadhfen. 21I§ Hcinridh elcftrif^en

SBellen nadhtoieS, badhte er toohl faum, bafe er bic ©runblage jur

Slabiotedhnif gelegt hatte, unb al§ bon Saue unb griebridh bic S5eu=

gung ber Stöntgenftrahlen in ^riftaHen entbedften, fahen fie faum

borauS, bafe fie ber S^edhnif bamit ein SOtittel an bie Hanb gaben, Sau

unb (Sigenfdhaften bon Metallegierungen unb fünftlichc ©cfjjinftfafern

aufjubeefen unb ber Snbuftrie bienftbar äu madhen.

3luf biefem SBege ftehensublciben, ja nur ben ©ang ju berlang»

famen, märe Slücffchritt; Stücffdhritt bebeutet für ^cutfdhlanb SebenS»

gefahr. aJtilitärifdh entrechtet, hot eS nur amei Ouelten feiner SJlacht;

feine äßirtfdhaft unb feine Kultur. Sn beiben fteht eS in fehärfftem

SBettbemerb mit ben anberen Äulturnationen; bic SBeltgeltung

hängt babon ab, ba^ ber SBettfampf aufgenommen unb mit allen

Mitteln burchgeführt mirb.

S)cnn unter ben Kulturgütern nimmt bic SBiffenfehaft heute noch

bic leitenbc ©teltung ein unb mirb fie, troh oller romontifchen unb

mhftifdhcn Steigungen ber ©egenmort, mohl auch behalten; mir fönnen

‘> SBetlinet Sageblatt 9li. 521 oom 3. SlooemBet 1928.

®€utf£^e Cforfc^ung. •^eft 7 g
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fie au§ unfcrm geiftigen SeBen nid^t toegbenlcn unb fönnen fic

nid^t entBel^ren, f(fy3n nid^t toegcn engen 93erfnüt)fung mit

ber Xed^nif, ouf bet bod^ bie SeBenSmöglid^feit bet euroböifd^en

SSoIfer gegrünbet ift. greilid^, je iueiter ber ÄreiS be§ 3Biffen§ fid^

ouSBreitet, je feiner bie ©efe^c ber Statur erfannt tnerben, um fo

größere 3KitteI toerben erforberlii^.

9?un ift ja bie ©tätte miffenfd^oftlid^er 2lrBeit in S)eutfd^lanb

immer bie Üniöerfüät gelnefen; fie ift üom ©tonte gegrünbet unb

mel^i: unb met)r ift biefem bie fiaft ber llnterl)oItung ottein 3u=

gefallen- fmb bie ©onberonftalten gut ©eite getreten, bie tec^=

nijd^en, lanbmirtfdiaftlid^en, tierär3tlidf>en, §anbcl§t)odt|f(l|ulen: ben

Uniberfitöten gleidtimertig, fudben fic i^rc ©ebiete miffenfdtiaftlidb 3u

burdbbringen unb ouSjuBauen; ein berborrogenber Süed^niler I)ot e§

gejagt: bie 3ulunft ber ^ed^nif liegt in i^rer SSergeiftigung.

foll banfbor onerlannt merben, ma§ bie 35unbe§ftooten borin

33orbiIbIid^e§ geleiftet fiaben. 2lber met)r unb met)r tritt berbor, ba^

ber UniberfitötSbetrieb, ba§ ber regelmö^ige ©toat§3uj(bub nid^t alle

Sebürfniffe befriebigen fönnen. Unb 3n)or unabl)öngig bon ber gegen»

mörtigen 3?otloge, ou§ inneren ©rünben. ®er UnibcrfitötSbetrieb ift

ni(bt frei bon einer gelniffen ©tarrl)eit. Sßobl lö^t er bem ©elebrten

bottc grcil)cit in Sefjten unb j^orfiben; aber 3iaum, ©inrid^tungen

unb SWittel finb etatmäßig feftgelcgt. S^reten nun im Soufc einer Sor»

fibung einmol befonberc 2lnforberungen berbor, fo fönnen fie etat=

möfeig erft na(b langer S^ift h)enn überboubt, befriebigt merben. ©o
fonnte e§ fommen, ba§ mitbtigc 2lnregungen, bie bon S)cutf(blanb

ouSgegongcn finb, nur im SluSlonb ihre g^udbt trogen fonnten. ®a3u

fommt, ba^ bie Slufgaben immer bielgeftaltiger merben, oft bie ge=

meinfame Slrbcit bieler S)if3iblincn ctforbern. ®a ift bonn eine

„®adbotganifotion" erforberlitb, meldbe bie 2lrbciten berteilt unb 3u=

fommenfafet. @on3 befonberS gilt bie§, menn größere Unternebmun»

gen in bie SESege geleitet unb burcbgefübrt merben folten, etma gor»

fdbungSreifen nodb bem 2lu§Ianb.

2111 biefe gorberungen rufen nodb einer ©inridbtung, bie, 3mar in

engfter 3Scrbinbung mit ben ^odbfdbulen, ober gleidbfom al§ bereu

Sinbeglieb gemcinfomen 2lufgaben gemadbfen ift. ©ie märe eine fRot»

menbigfcit oudb ohne olle mirtfdboftlidbc ?iot; möre fie nidbt borbonben,

man müfete fie fdboffen.

^ic ©cibentmcrtung fteUt ibr neue 2lufgobcn. ®ic ©tat§ ber 2ln=

ftoUen finb fcftgelegt für bie laufcnben S3ebürfniffc; für 2lufeergemöbn»
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lid^eS lÄnnen fie ni(i^t auffommen, bo Braud^cn fie ipilfe. ©old^ Sin»

forberungen l^aBen ober ^ieg§= unb S^ad^ltiegSjalire in teid|er SüKc

geBrod^t. ®ie loufenben 33ebürfniffe h)iffenjd§oftIid|er SlrBeit ent»

Beirren ber bie il)nen frülbe^ i>ic 8um Xeil fe^r teid^en,

je^t aber enttoerteten ©tipenbien» unb ©tiftungSüetmögen geboten

mürbe; bie (Selel^rten ^aben nid^t mel^r bem SlüdEl^oIt, ben ii^nen früher

ein toenn aud^ nod^ fo bejd^eibeneS ißriöattiermögen bot, unb nament»

lid^ ber miffenid^aftlid^e SRad^toud^S, bie Hoffnung ber 3ufunft, müfete

üerlümmern, mürbe er nii^t bei jeiner Sirbeit unterftü^t. 2lu§ fold^r

9?ot berauS entftonb 1920 bie S'lotgemeinjdbaft ber ©eutjdben SBiffen»

jdbaft. ©rünbung barf gu ben rübmli(bcn Xaten geredbnet mer=

ben, bie ben SBieberoufbau nadb bem Kriege ermöglidbt bnben. ©r»

günaenb tritt fie neben bie ^odbjdbulen unb neben bie bereits in ber

SSorlriegSjeit gegrünbete unb bon ber SBirtjdbaft unterftübte, jebt ober

baneben auf ©taatSbeiträge angemiefene Saifer=3BiIbeIm=®efeIIfdbaft

5ur t^örberung ber Söiffenfdbaften- ©orgt biefe bur(b ©tünbung bon

^nftalten, bie im ^odEifibuIbetrieb nidfit untersubringen finb, für bie

©ebiete, bie an ber ©renje bon Söiffenfdbaft unb ißrajiS ftef)en, fo

füllt ber 9?otgemeinf(baft bie gange Sülle ber übrigen Slufgaben ju.

35eibe ergangen fidb auf baS glüdEIidfifte. 2>ie IRotgemeinfibaft befibt,

banf ihrer bemeglid^en 0rganifation, eben bie ©igenfdhaft, bie ber

^odhfdliule fehlt: bie ©laftigitüt. Unter ber Seitung beS früheren

ÄuItuSminifterS Dr. g. ©dhmibt=Ott, beffen Umfidht, S^atfraft unb

©emanbtheit hier am beften ißlabe finb, bereinigt fie 33erater auS ben

Greifen beS ffteidheS, ber Sünber, beS ijßarlamentS, baju eine lange

9>leihe bon Sathgelehrten unb SadhauSfdhüffen, bie in oH ben meit»

bergmeigten ©ebieten fachgemäße Information ermöglichen, ©ie

fd^ließt gleichfom ben ^reiS, innerholb beffen bie 3?otmenbigfeiten beS

miffenfchaftlidhen ^Betriebes inbegriffen finb.

ä[u§ ihren mannigfadhen Slufgoben feien einige ber michtigften

herouSgegriffen. SBührenb ßrieg unb Inflation mar ber Quftrom

fremblünbifcher SBücher unb Seitfehriften berfiegt; bie 3?otgemeinfchaft

ermöglichte burch außerorbentliche Qufchüffe bie SluSfüttung ber

Süden, bie ©rgüngung ber SBeftünbe. ©ie trat in SluStaufchberfehr

mit auSlünbifdhen ißublüationSorganen; fie Befchafft auSlönbifdhe

Siteratur unb teilt ben ©eiehrten mit, in melchen Büchereien biefe gu

finben ift. ©o hält fie bie ©elchrten auf bem laufenben über bie

gortfehritte beS SluSlanbeS. ®ie Verausgabe miffenfchaftlidher ©erle

ift burdh bie enorme ©teigerung ber ^erftellungSfoften aufS üußerfte
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crf^toert, jo unmöglich, fall8 nid^t butd^ 3uj(J|üffe ber Sirud etmög»

Ii(^t hJirb. $icr tritt bie 3^otgcmeinfd^aft ein. ©benfo unter»

ftüfet [ie bie $erou§gaBe großer ©ommeltDerfe. D^ne biefe $ilfe mü^te

hjertbollfte ä^rbeit bent ®unfel unb ber SSergeffen^eit anbeimfaKen.

(Sin befonberer StuSjdbufe überh)a(bt bie iBefdboffung bon Slbparaten

unb 3KoterioIien. (S§ ift flar, bofe ein (Sro^obnebmer bie SBejugS»

quellen am beften fennt unb audb beffer bebient tnirb al§ ber (Singel»

begieber.

SluSlonbgreifen geboren gu ben unentbebriidben toiffenjdbaftlidben

gorberungen: fei e§, ba§ fdbriftlicbo Ouelten aufgeftöbert toerben

füllen, fei e§, bofe ber (Srbboben feine berborgenen ©cbäbe betgeben,

fei e§, bafe bie 9?atur erforfebt toerben foH. ®rb=, Sttenfdben» unb

^ttoturfunbe finb eben mit ber ^eimatfunbe nidbt erfeböpft. SBieberum

roirb bieg burdb bie 3?otgemeinf(baft ermöglidbt. Ginen getooltigen

Sriumbb feierte fie mit ber Gjbebition beS „SDteteor" 1925 big 1927.

®ic 2lufgobe toar, ben 2ltlantif Ireug unb quer gu befahren, feine

SSobengeftaltung aufgunebmen, (Strömung, Söefcbaffenbeit unb Sie»

fieblung beg SBafferg mit ißftangen unb Xieren gu erforfdben. 2)anf

bem Gntgegenfommen ber ^eidbgmarine, ber auggegeiebneten 3Sor»

Bereitung burdb ben fo fung üerftorbenen 5ßrofeffor 3Jlerg, ber liebe»

öoHen unb unermüblidben ©urdbfübrung njurbe fo ein neuer ^Ibpug

einer f^orfdbunggreife aufgefteHt, beffen glängenbe Grgebniffe in ber

gangen 3Belt laute Slnerfennung fanben unb fünftigen ftteifen gum

2Rufter bienen toerben.

Sefonbere Slufmerffamfeit toirb ben „©emeinfdbaftgarbeiten" ge»

toibmet, bag beifit ber iplantoirtfdbaft in ber Grforfdbung geloiffer

©ebiete allgemeinen ^ntereffeg. $ier finb Drgqnifationen gefdbaffen

gur SSermebrung unb 58erbefferung ber im Sanbe gu gehtinnenben

fRobftoffe, gur Sintenfiüierung unb fftationalifierung ber loirtfdbaft»

lidben Slrbeit, gur ©rbnltung unb rationellen Slugnübung ber 2lrbeitg»

traft, unb bor allem gum ©tubium atteg beffen, loag gur $ebuug ber

aSolfgfraft unb SSoIIggefunbbeit bienen lann.

8u biefen 2tufgaben allertoidbtigfter 2lrt fommt nun nodb, nid^t

minber toidbtig, bie ©orge um ben loiffenfdbaftlidben S'iadbtoudbg, bie

©rieidbterung feiner 2lugbilbung unb bie görberung feiner Slrbeiten;

audb bie toiffenfdbaftlidbe Slrbeit S)eutfcber im Sluglanbe toirb mit

gürforge oerfolgt.

gür biefe mannigfachen unb bodbtoidbtigen 2lufgaben erhält bie

3?otgemeinfdboft oug bem ipaugbolt beg Ifteidbgminifterium beg
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inneren iö|rli(^ 5 3KiIIionen 3121?., baju nod^ 3 2)?iIIionen für

Befonbere Slufloenbungen int SBereidb« ber nationalen 3öirtf(^aft, beS

3SoIf§lDol)I§ unb ber 3SoIf§gefunbbeit. ®a8 ift angefid^tS ber itm=

faffenben 2Iufgaben toabrlidb leine aUju grofee ©umme; fie tnad^t

ettna ein S^aujenbftel ber gefamten 3flei(%§au8gaben au§ unb erfd^eint

befonberS bef^eiben, etoa neben ben 2 bi§ 2% 2)?iIIiarben, bie ba§

beutfd^e 9SoIf allein für 2^abal fübrlidb aufinenbet. ®abei mufe man

bebenfen, ba§ bie 3?otgemcinfci^aft für bieleS eintritt, tnaS früher

bon ben ©injelftaaten beftritten mürbe, beren jefeige SluSgaben für

3Siffenf(|aft§pfIege nodb immer nid)t ben 58orfrieg§anteiI an ben

3SermaItung§au§gaben erreidit hoben. Sn 5ßreu^en betrug er 1927

6,42 gegen 6,66%, in SSahern gar nur 4,5 gegen 7% bor bem Kriege.

®ie§ geigt, mie notmenbig bie ®rhöbung ber 3)?ittel ber 9?otgemein=

fdhaft ift. honbelt fidh um Lebensfragen; unter heutigen SSerhält=

niffen lann bie beutfdhe Sßirtfdhaft nur bur(h hödhfte OualitätSleiftung

mettbemerbSfähig bleiben, unb ber SBettbemerb ift nidht leidht, nicht

einmal auf rein miffenfchaftlichem ®ebiet. ®ie SSereinigten ©taaten

berfügen in fieben ihrer größten ©tiftungen allein für miffenf(haft=

liehe Qmecfe über ein SSermögen bon über 550 2)?iIIionen ©oHar,

beffen Qinfen ben gefamten 2lufmanb beS 3tei{hS unb ber S8unbeS=

ftaoten für Lehr= unb SEBiffenfehaftSbetrieb meit überfchteiten.

9Bie eine gute §au§frau mirft bie 3?otgemeinf(haft im ftiüen, hält

ihre 3J?ittel gufammen, fann aber nicht hinbern, ba§ bie Srotftücfe

Heiner, ber §8elag bünner auSfäÜt, alS bem Slppetit ihrer bielen Sinber

entfprädhe. 2)?an erhöhe ihr ^auSholt^flelb, fie mirb e§ gut bermenben;

bafür bürgt ihre Organifation, ihre Leitung; fie leiftet gute, nühlidhc

Slrbeit, unb biefe trögt, mie fdhon baS ©prichmort lehrt, ihren ©egen

in fich.

2. gorl^ung unb gor[^ung5crgebm|le')

SSon 9Jl. Sorn, 5profeffot btr theotetifih*” ^^pfW

unb 3. granif, ^tofejyor bet (gjpertmentalnhPÜt in ©öttingen

2)?an ergöhlt, ber bebeutenbe unb gu feiner Qeit allgemoltige Sllt=

hoff. 2ÄinifteriaIbireftor am preu^ifchen ÄuItuSminifterium, ftflegtc

*) 3m ffluSaug erfchtenen in ber »offifchen Seitung 00m 2. Scejember 1928»
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unbequeme i^orberungen bon ^l^rofefforen nad^ ©ribeiterung il^rer

Snftitute unb SSergröfecrung ifirer gorf($ung§mitteI mit bet

merfung objufd^neiben: „Sm großen 95ouer fingt ber SSogel nid^t."

Sibeifellog enthält biefer <Sa<j be§ alten SJlenfdbenfennerS eine tiefe

iBat)tt)eit: Unnötig gro^e SSaulid^feiten unb Slnlagen finb inegen be§

bamit berbunbenen 58ernjaltunggopborote§ ber SSerfenfung in h)iffen=

fdbaftlidbc Slufgoben mehr f(bäbli(b al§ nüblidb. Slber biefe ©efafir ber

2lufbläf)ung brobt beute ber beutfdben Sßiffenfdboft nidbt im entfern=

teften. ^^rob ber ftörfften gürforge ber ^ultuSminifterien ber Sänber

tönnen inSbefonbere bie Snftitute, bie ben ejbetimentellen 3Biffen=

fdbaften bienen, nur mit fbiübe ben 2lnforberungen entfpredben, bie

ber Unterricht eines bouemb tDodbfenben 2lnftrome§ öon ©tubenten

erforbert. ®ie Uniberfitäten buben aber stoiefadbe 5)iflidbten; neben

ben Unterridbt tritt als gleidhberedbtigter gaftor bie goi^ff^ung. ®ie

SSerlnübfung Don Sebre unb f5oi^f<bung ift für baS ©ebeiben ber

Uniberfitöten lebenSnotoenbig, benn nur felbftänbige go’^f'^er

fönnen ihre ©dbüler ju felbftänbigem ®enJen anregen, ©aber entftebt

audb ben ^odbfib^ulen alS Unterri^tSanftalten ein ©dbaben, inenn bie

SKittel für bie f^orfdbung ju fnapp finb. Sn ber fdblnerften 9'?acb=

friegSgeit Jonnte eS fdbeinen, alS ob für bie toiffenfcbaftlidbe gorfdbung

überhaupt feine 3WitteI gur Sßerfügung fteben hJÜrben; eS brobte baS

$erabfinfen ber beutfdhen Uniberfitäten auf reine f^uöhfchulen, bie

nidbt imftanbe fein tnürben, unferem fniturellen unb Ujirtfdbaftlidbcn

Seben neue Slnregungen gu bieten. $ier bnt neben ben Semübungen
ber SKinifterien für SSiffenfdbaft, ^unft unb 3SoIfSbilbung bie S'fot»

gemeinfdbaft ber ©eutfdben SBiffenfdbaft eingegriffen. 9Kan gebt tbobl

faum gu tneit, rtenn man fagt: ba§ bie ibiffenfdbaftlidbe gorf'lung in

©eutfcblanb trob aller ©dbtnierigfeiten überatt in ber SBelt ibr alteS

Stnfeben bebalten but, ift inefentlidb ber SRotgemeinfdbaft ber ©eut=

fdben SlBiffenfdbaft gu berbanfen. ©iefe Snftitution, auf Slnregung ber

berliner Slfabemie ber 3Biffenfdbaften gegrünbet, but fidb unter ber

gefdbidften ßeitung beS ©taatSminifterS a. ©. ©dbmibt=£)tt gur gen=

traten $ilfsftelle für bie f^otf^^ung entlbidtelt. Sbre 2)tittel ftammen

gum größeren ©eile auS Seibilligungen beS ffteidbS, gum fleineren auS

Beiträgen ber Snbuftrie unb pribater ©penber. ®ie 2trt unb 3Bcife

ber SSerteilung ber tlJtittel forgt bafür, bafe fie gerabe ben f^orfdbungS»

ftätten unb ben Sßiffenfdbaftlern gugute fommen, bie iprer gur Söfung

bon toiebtigen ^Problemen bebürfen. ©ie ©ntfdbeibung, ob eine Unter»

fudbung ber Unterftüijung toert ift, toirb bon einem 2luSfdbu§ ber
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gad^ücrtreter ber Betreffenben 3)if3it»Iin getroffen, bie

felbft finb bur(i§ freie 3Bot)l üon ber ©efomtBeit ber miffenfc^aftlid^n

SlrBeiter be§ in biefe 93ertrouen§fteIIungen geioäl^it hjotben.

Klagen über ungerechte 6ntf(heibungen fd^einen bisher nicht bor»

gefommen 3u fein unb finb bei bent liberalen unb ftreng fachlicheti

SSorgehen ber SluSfchüffe auch nicht ju ern)arten.

demnach lönnte e§ fcheinen, als ob bie beutfchen SCBiffenfchaftler

fich feine (Sorge mehr um bie ginanjierung ihrer Unterfuchungen 3U

madhen hotten unb nur banfbar für bie ihnen trolj oller 3^öte unfereS

SSoIfeS getoorbene Unterftühung bem frieblidhen Sßettbemerb mit

anberen, ben gleichen Sielen juftrebenben SSölfern fich mibmen
fönnten.

Seiber ift aber ber ^orijont nicht frei öon bebrohlichen SBolfen.

2)ie fKittel ber Jtotgemeinfchaft hohen bisher nur auSgereicht, um
bie größte 3tot ber beutfchen SBiffenfchaft gu üermeiben; ober fie finb

feineSmegS grofe genug, um ben beutfchen ©eiehrten auf bie 3>ouer

einen mirfungSüoIlen SBettbetoerb mit bem 9luSlanbe 3u ermöglichen.

SGBir mollen burdh ^Beifpiele auS unferer SBiffenfchaft, ber ?ßhhfif'

aeigen, bafe Oiel, Diel mehr gefchehen mu§, toenn mir nicht halb inS

'Hintertreffen geraten foHen.

Sieber gortfd^ritt beruht guerft immer auf einem guten ©ebanfen.

Slber menn, mie in ber ^^hhfif» Sahllofe ©ehirne in atten Sönbern über

bie ^Probleme grübeln, fo finb bie guten ©ebanfen, bie fich hur^

c i n f a dh e ©Jherimente öermirflidhen laffen, halb erfdhöpft, unb

bonn lauten bie guten ©ebanfen etmo fo: fltimm recht hoho 2lem=

peroturen — ober ejtreme eleftrifdhc ©pannungen — ober gemoltige

fDtagnetfelber — ober gans horte fRöntgenftrahlen — ober ein fehr

ftarfeS fRabiumpröparot — ober ein riefigeS gernrohr ufm., fo mirft

bu bie ober jene neue ©rfcheinung ermorten bürfen. 3Kit anberen

SBorten: SBer ©ntbecfungen machen mitt, mufe fich neue ©ebiete

erobern. S)iefe finb aber nur bem jugönglidh, ber über bie nötige 2luS=

rüftung berfügt. ©omit ift meiftenS bie fKöglichfeit bon großen gort»

fdhritten berfnüpft mit ber gragc tedhnifcher SeiftungSföhigfeit unb

bamit mit ber leibigen ©elbfrage, ©inigc Seifpiele mögen geigen,

ba% in gemiffen ©ebieten unfereS godheS bie beutfdhe gorfdhung eS

fchtoer hot, mit bem 2luSlanbe au metteifern, ba bie Betriebsmittel

nidht gro§ genug finb.

®a ift juerft als fraffefter gott bie 2lftrophhfif, bie Bhh^tf ber

©eftirne, gu nennen, ©ie ift bon größter SEßichtigfeit für bie ©rfennt»
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ni§ t)om SBefen ber 3Woterie; benn bic (Sterne ftnb für ben ^f)t)ftter

Saborotorien, in benen ungeheure S^emberaturen unb ©ruife bctr=

fd^en unb burd^ beten Seobod^tung bo§ 3Sert)aIten ber ©toffe unter

fold^n, auf ber ®rbe gor nid^t berfteHbaren SBebingungen mit $ilfe

beg auggefonbten Sid^tg ftubiert luerben lonn. ®iefe SBiffenfd^aft, an

beren iöeginn 3)eutfd^lanb einen großen Slnteil I)otte, ift ingmifdtien in

ihrem eyberimenteHen 2eil faft gong nadh Slmerila gemanbert, einfadh

begmegen, meil man bort mit unbefchränften ©elbmitteln gernrohre

unb ©beltroffope Oon ungeheuren Stugma^en baut. ®omit fott nidht

gefagt fein, ba§ bie amerifanifchen Slftrobhhfifßi^ feine guten ^öpfe

feien, aber bei ung gibt eg getoi^ ebenfo gute — ber SWangel liegt

auf onberem ©ebiete. greilidh hoben mir oudh fein fo guteg ^lima

mit SBergen, bie foft bog gonge gohr molfenfrei finb, mie in ^oIi=

fornien; ober beutfdfie ©ternmarten fönnten gong gut in ben §odh^

ebenen ©übofritog ober gentrolofieng ftehen.

SBie bie ©heftroffopie ber ©eftirne, fo hoben bie Slmeriloner oudh

einen michtigen Sleil ber ©pettroffopie ber irbifchen SichtgueEen in

ben lebten gohren mit größerem ©rfolg förbem fönnen olg bog bei

ung ber goE mar. ©ie hoben boburch eine funbomentole QueEe beg

SBiffeng über bie tiefen ©eheimniffe ber Sltommelt in ihrem Sanbe

gu rei(hftem gliefeen gebracht. 3Bie femonb bor ber gefdhloffenen Slür

cineg ^ongertfooleg ftehenb oug bem SJIong ber fDtufif auf bie 8u=

fammenfebung beg Or^fterg gu fdhliefeen berfud^t, fo loufcht ber

5ßhhfifci^ ben Harmonien ber gorben in feinen ©peltren, um baroug

bie ©efebc ber Sltomphhfif erfdhlieben. 2lber nur ein fleiner Bereich

ber Si^tmeEen ift bem 2luge olg gorbe fidhtbor; bie langen 2Bärme=

meEen unb bie furgen ultrabioletten 3BeEeu loffen fich nur burdh

inbirefte SEJethoben nachmeifen unb meffen. S)ie Slufgobe, nach furgen

3BeEen möglichft meit borgubringen, ift guerft bon einem ©eutfchen,

©dhumonn, erfolgreich in Singriff genommen morben. gebt mirb

bieg gorfchungggebiet meit mehr in Slmerifo gepflegt alg bei ung,

ba bie gu bermenbenben Slpporaturen recht teuer finb. ®enn bie Suft

abforbiert bie ultrobiolette ©trohlung, man mub aifo $8ofuum»

fbeftroffope bauen, b. h« Slbbo^ofC' bei benen bie gonge bermicfelte

©inrichtung luftleer gemodht unb hoch bon ouben bebient unb ein»

gefteEt merben fann. SRit biefen gnftrumenten h^f man in U. ©. 21.

©ntbedtungen ferienmeife madhen unb mertboEfteg SWoteriol gur

^Prüfung ber Sltomtheorien beibringen fönnen.

Slber nicht nur bie Slmerifoner finb gro^lgügig om 3Berfc, bog
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gleid^e gilt für ©nglänber, unb onbere SSöIfer. (SelbftDlufelonb

bringt troij ber betannt fd^ierigen Soge, in ber bie SBiffenfd^oft fid^

bort naturgemäß befinbet, für bo§ godb ber 5ßt)ßfif äur Seit an=

f(ßeinenb größere SWittel auf, oI§ fie ber beutfcßen ißbßfif aufließen.

®aß ba§ nicßt ou§ reinem SbealiSmuS gefd^ießt, barüber mirb tueiter

unten au reben fein; erft mögen nodß meitere Sdßulbeifpiele genannt

merben. gür (Snglanb mag ba ba§ meltberüßmte Saboratorium in

©ombribge genannt merben, bem ber große f^orfdßer ouf rabiooftinem

©ebiet, Dtutßerforb, öorfteßt. 2)ie munberboren ©rgebniffe über ben

58au ber 2ltome, inSbefonbere ber Sttomleme, bie bort eraielt finb,

mären unmöglidfi, menn nidßt bie foftbarften unb ftärfften Sßräparatc

bon Slobium unb anberen robiooltiben ©ubftanaen aur SSerfügung

geftonben ßätten. Sm gleichen Saborotorium betreibt mon audß bie

^erfteUung extrem großer 3Jtagnetfelber, unter beren ©infJuß bie

Sllaterie befonberS mertmürbige ©igenfdßoften a^ißt* Studß biefeS

Sorf(ßung§gebiet berlongt lompliaierte unbmeitläufigeSinridßtungen.

2)ie ©raeugung ßödßfter eleftrif(ßer gelber für tedßnifdße Qtatdi mirb

überall, mo e§ ©leftrotedßnif gibt, oudß bei un§ in ©eutfdßlonb,

betrieben. 2Iber aum Sb^edfc rein tßeoretifdßer, miffenfdßoftlidßer Unter»

fudbungen ift bei un§ nocß feine foltße ungeßeuer foftfpielige Einlage

gebaut morben. 3BoßI aber ßaben mir füralidß in Seningrob eine folcße

Slnloge für 1 JRittion SSoIt im 58au gefeßen, bie augfdßließlidß a^r

©raeugung bon burdbbringenben 3töntgen= unb ßatßobenftroßlen

beftimmt ift, bie ber große ruffifdße 5ßßßfifer goffe aum SSombarbieren

ber SDloterie braudßt. ®enn foliße ©traßlengefdßoffe finb neben ber

freimiHigen Sidßtemiffion bo§ midßtigfte ^ilfgmittel, in§ innere ber

Sitome ßineinaublidEen. ©ine äßnlicße Stiefenonloge ßat übrigens audß

ber bebeutenbe amerifanifdße ifJßßfifer SRiQifon in ^olifornien iux

SSerfügung. SBieberum ift e§ nidßt unintereffont, boß eines ber bort

oerfolgten Siele ift, bie ©ntbedEung eines ©eutfcßen au berboE»

fommnen. SBor langer Seit fanb Senarb (§eibelberg), boß mon
f(ßnelle Xiotßobenftraßlen burdß geeignete „genfter" auS ber ©laS»

rößre, in ber fie entfteßen, inS greie laffen unb ißre ©inmirfungen

auf SKoterie, bie in ißren (Stroßlengong gebradßt mirb, prüfen fonn.

3fun mirb mit ßoßen ©pannungen bie glei(ße ©rfdßeinung im 2luS=

lanb ftubiert, unb neben rein miffenfcßoftlidßen ©rgebniffen (a* 33.

bioIogif(ße SBirfungen) finb audß midßtige tedßnifdße ©rfolge eraielt.

(Härtung bon getten unb bergleidßen burdß ©oolibge.)

3Bir fönnten biefe 2lufaäßlung nodß beträdßtlidß berlängern, moHen
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aBer 5um <Sc^Iu§ nur nod^ einen nennen. ®a§ Sntereife affer

5ßB^fifer fonjentriert idente auf bie ^Probleme, h)eld^e unter bem

3?anien Quanten» unb SBellenmed^antf sufammengefa^t tnerben. ®ie

2’^eorie ift nad^ mannigfad^en ^rrluegen su einer füfinen, aße ge»

läufigen 58orftettungen umftürgenben SJel^auptung gelangt: Materie

berpit fid^ unter gelniffen Umftänben h)ie ein ©Aftern öon SBetten,

mit SBeugung unb Snterferens, genau Inie Sid^t. ®er erfte unb nodb

immer tnid^tigfte esberimenteße SBetneiS I)ierfür tt)urbe bon ame»

rifanifd^en 5ßl)t)filern, ®abi§fon unb einigen Mitarbeitern, erbrad^t,

unb äbjar arbeiten biefe im ßaboratorium ber 58eß»XeIeb]bbn=®efeß»

fdbaft, bie it)nen grofec Mittel gur SJerfügung fteßt. Sn ber Xat, gro^e

Mittel finb für biefe äufeerft fd^bjierigen SSerfu^e erforberlid^; ein

Unternel^men fold^er 2lrt ptte Iieute Ido^I faum an einem anberen

Orte ber Grbc in Eingriff genommen toerben fönnen.

Mandber Sefer biefer SluSfüßrungen toirb fidb bielleidbt fcbon

ungebulbig gefagt ßaben: 3Bir glauben ja gern, ba^ b^l^fifalifdye

@5berimente biel ®elb loften, aber bürfen bjir einem berarmten

SSoIfe foldbe großen Siuggaben jumuten, um rein h)iffenfdf)aftlidbe

^bboibefen ftü^en ober ju h)iberlegen? 2ßa§ nüfet e§ unferem

SebenSbebogen unb unferer SSoIfSbjirtfdbaft, trenn 3 . 58. ber 25au

ber Sitome bei un§ mit met)r ober geringerem (Srfolge ftubiert tnirb?

S'Jun, auf bie inbireften 3Birfungen ber gorfd^ung auf ben Unterridbt

haben trir fd^on oben hingeh)iefen; aber e§ gibt biel bireftere Sin»

irirfungen ber fdheinbar ganj abftralten 5ßrobIemfteßungen. ®ie

Erfahrung lehrt immer unb immer irieber, ba§ Unterfudhungen, bie

ohne iebe 3Ibfi(ht ouf braftifdhen Srfolg, au§ rein n>iffenf(haftlidhem

Sntereffe unternommen finb, früher ober fhäter für bie SledbniJ

tbidhtig Irerben, unb bo^ Selber, bie für foldhe QtoedEe inbeftiert finb,

fidh no(h immer nach einiger Seit glönsenb berjinft haben. ift, um
furj ein paar Säten auS ber neueren ^ßhhftf 5tt nennen, bäum aßge»

mein befannt, bafe bie mobernc SnttridElung ber Metaßfabenlampe

erft burdh jahrelang burchgeführteSIrbeiten bon Songmuir in Slmerila

möglidh Inurbe, bie ber onfdheinenb gong abftroften Sroge noch ber

Sleftronenemiffion glühenber Körper getnibmet Iboren. Sie ®lüh=

lompentechnif toäre ferner unmöglich, Ibenn nicht Unterfudhungen ber

5ßhhfifer (j. 58. Saebe in Karlsruhe), bie ber 5ßhhftf J^eS ^odhbafuumS

galten, bo§ 2tu&pumpen bon Sefäfeen auf äufeerft nieberen Srucf

gelehrt hätten. Sie farbige 9leflamebeleuchtung ber Sro^ftäbte nimmt

ihren StuSgong bon Unterfudhungen über atomphhfiMifdhe ^rogen.
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®ie btalitlofe Slelegrapfiie Berulit in fester Sinic auf Unterfud^ungen

Don über bie ber^Ieftrigität; bic moberne

Slobiotecbnil berbanft il)t SCufblüben bem SSerftärJerrobr, ba3

tbieberum abftraften Unterfud|ungen über eleftrifcbe ©aSentlabungen

fein S)ofein berbanft. (Srinnern t»ir äum <S(bIufe baran, ba§ bie

fegenSreid^e ©ntbedCung ber fRöntgenftrablen ebenfalls auS einer rein

tDiffenf(baftIidfien Unterfud^ung SRöntgenS über baS SSerbalten ber

^atbobenftrablen cntftanb, fo hoben tbir 2lnbalt§bunfte genug, um
3u aeigen, toie oft baS rein miffenfdhaftliihe Problem bon beute fidb

in ben tecbnifdbcn gottfdb^itt bon morgen bertoanbelt. SBaS bici^ füt

boS uns nabeftebenbe gadbgebiet auSgefübrt mürbe, gilt in gleicher

3Beife für affe anberen 9?aturmiffenf(baften. SnSbefonbere ift äu

betonen, ba§ bie mit ber ^ßbbff^ engfte berfobpelte Sb^oiic bie

SBurgel einer ber größten beutfcben Snbuftrien ift. f^ür bie ®eifteS=

miffenfcbaften befteben in gleicher 3Beife ftörffte Sffüdtmirfungen auf

baS fosiale unb mirtfchaftliche Seben unfereS ®oIfeS, hoch gehört bie

33ebanblung biefer f^ragen nicht in ben Siabmen biefer 2IuSfübrungen.

f^ffen mir gufammen: Einlage bon ^abitalien für miffenfchaftliche

3mecfe ift ein gutes ©efdbäft für bie Slffgemeinbeit. ®enn ber gorfcher

gibt burch feine fffefultate bielfältig baS surücf, maS man ihm burch

ttberlaffung ber SlrbeitSmittel pr SSerfügung geftefft bot- 3^toh affer

berechtigter ©parfamfeit barf baber mit Sffitteln für go^f<hun0S=

amedte im Sntereffe beS SBobleS beS ©angen nicht gefpart merben.

SBenn bie ©elber, bie bie Sänber ben ^ultuSminiftericn aur 93er=

fügung fteffen, menn bic ^Betröge, bie baS fffeich ber Sfotgemeinfchaft

als ©ammelfteffe für miffenfchaftlidbe Sebürfniffc beifteuert, ben

immer ftörfer merbenben S3ebürfniffen entffjrechen merben, fo mirb

auch bie beutfche 3[Biffenfchaft ihren Slang in ber 9BeIt behalten unb

noch nicht unmiberbringlich berloreneS ©elänbe aurüdterobern fönnen.

©aS mirb nicht nur bem beutfchen Slamcn aur ©b^e gereichen, fonbern

auch unferer SBirtfdbaft, bem ©efunbbeitSauftanbe unfercS SSolfeS unb

feiner ©afeinSfreubigfeit augutc fommen.
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3. Die 9lotgcmein((^aft ber Deutfe^en 2Biffcn[(^aft

unb bic 6;^emtc‘)

S3on Sllfreb ©todt,

orb. 5ßrof. an ber Unioerfitöt Äarlaru^c

21I§ bie beutfd(c SBiffenfd^aft t)öc^fter 3?ot 5u erliegen bro!^tc, al§ bie

mciften iDiffenfd^aftlid^en Snftitute burc^ ben ^rieg unb beffen

jämmerltd^ l^eruntergetDirtfd^ftet inaren, al§ fic^ bie 3WitteI be§

©taoteS, Inie ber Stiftungen unb ber ©önner beutfe^er 3Biffenf(fyjft

mel^r unb mel^r öerflüd^tigten, entftanb im Dftober 1920 auf 2ln=

regung ber 93erliner Sllabemie ber SBiffenfe^aften, unter befonberer

SRitmirlung unfere§ Kollegen $ a b e r , bic jtotgemeinfd^aft ber ®eut=

fdf^en 3Biffenf(baft, um „bie ber beutfd^en miffeufd^aftlidb^n Soi^fc^ung

burd^ bie gegentoärtige toirtfd^ftlid^ S'totloge brobenbe ©efabr be§

böHigen 3ufammenbru(be§ abjumenben". 3unx ©egen unfereS 9Soter=

lanbeS mürbe biefeS nöibftc unb bringenbfte Qiel ber 9?otgemeinf(baft

erreicht.

‘3Ber bie iBerfiältniffe nid^t näher lennt, frogt mobl: $at bie 9?ot=

gemeinfebüft au(b 'i^zute nenb. S)ofein§berecbtigung, unb ift e§ begrün»

bet, bafe fie foeben bom D^eidb bie (Srböbung ihrer SWittel um 2 SJtittio»

nen ÜWarf forbert?

Um bie 2lntmort auf biefe fragen 3U erleiibtern, fei e§ bem SSor»

fitjenben be§ 6hemic=t5o<bau§f(buffe§ ber 3?otgcmeinfdhafi geftattet,

hier einiges über Söefen unb 3BirIen ber 9?otgemeinfdhaft mitsuteilen,

bie eS unter ber taftboUen Seitung ihres ^röfibenten ©taatSminifterS

Dr. © dh m i b t = 0 1 1 immer bermieb, fidh in ben SBorbergrunb ber

’öffentlidhfeit 5U brängen.

®ic S^ötigleit ber 9?otgemcinfdhaft bollsieht fidh ciufeer in ber S5er=

liner ©efdhäftSftelle, mo bem ^räfibenten eine größere Qahl

gebungSbotter sjZitarbeiter gur ©eite fteht, in bem lehtlich befdhliefecn»

ben „^aufjtauSfdhu^" unb in ben mie biefer ehrenomtlidh arbeitenben,

aus freier Suhl burdh 6000 ©eiehrte herborgegangenen 22 gadhuuS»

fdhüffen, gu benen nodh meitere SluSfdhüffe für Slpbaratebefdhaffung, für

SibliothefS», S3erIagSongeIegenheitcn ufm. hingulommen. gür unfer

^adh befteht neben bem bon 6 gadhreferenten gebilbeten f^adhauSfdhu^

für ©hei^ie feit einem Suh^^ noch ein bon SBillftätter geleiteter

’) ®tf(hi€nen in ber 3eitf(hrift für angeroanbte Sb. 41
, 91r. 46

,
233/34.



5ßrcffeäu6enmgen über bte SRotgemeinfci^aft 125

„6:]^emie=<Sonberou§fc^u^", ber bte 2lufgabe gefegt l^at, ©cmein»

jd^ftSarbeiten auf befonberS toidf^tigen ©ebieteti onaurcgen unb 5U

unterftüfeen.

®ic 9?otgemeinfdbaf t toibmet ihre gürforge allen 3tt>eigcn ber Statut*

unb ©eifteStüiffenfd^aften unb bet Xcd^nif. ©ic befd^afft Slbbfltatc unb

fonftigeS SWaterial für bte toiffenfdbaftlidbe 2lrbeit, beforgt SluSlanbS»

iiteratur, gibt ©rucEsufdbüffe, terleibt Sorfdf)ung§= unb Dteifeftipen»

bien, ermöglicht gorfdhungäejpebitionen — betannt ift bie erfolg»

reidhe gatirt be§ „2Jteteor" — ufto. SSefonberS am ^erjen liegen ihr

bie ©rhaltung unfcreS ioiffenfdhaftlichen S^achiout^feS, eine crnfte

©orgc gerabe in unfercm unb bie görberung großer bebeuten»

ber gorfdhungSaufgaben burch $anb»in=$anb»2lrbeiten mehrerer gor»

fdher, h)ie e§ 5. 33. bei ber ©hrinie für bie OJtetattfunbe gefthieht.

3ur (Srfüüung ihrer 2lufgaben befommt bie 3totgemeinfchoft au§

bem ^auShciIt be§ SReidhSminifteriumS be§ Snnern SOtittel, bie in ben

lebten fahren je 8 SJiittionen 3Jtarf betrugen, öon benen 3 SOtillionen

©onbcrfonb§ für befonbere ber nationalen SBirtfdhaft, ber 3SoIBge»

funbheit unb bem 3SoII§tDohI biencnbe 3b>edtc entftammen. (Sntfbre»

dhenb ihrer freien Organifation arbeitet bie ?totgemeinfdhaft audh mit

briöaten 33eiträgen, bie ihr feitenS eines „©tifteröcrbanbeS" jufliefeen,

aber bei ber Sage unferer 3Birtfdhaft begreiflicherlneifc nur eine bc»

fdheibcnere 3tolIe fpielen fönnen. 2)ie 3Wittel ber 3?otgemeinfdhaft finb

int 3SergIeidh jum gefamten 9teidhSh<ru§b<rlt äufeerft geringfügig, ©ie

betragen nidht oiel mehr als ein Xaufenbftcl ber jührlidhen 3leichS»

auSgaben.

®ie ißflege ber 3Biffenfdhaft mit SteidhSmitteln ift eine im toefent»

lidhcn ber änberung im ginanätoefen bcS 3ieidheS unb ber Sönber

entfpringenbe S^euerfdheinung ber S'lachlriegSseit. SDtit Jtedht fagte ein

führenber 3SoI!Sbertreter; „®ie 9?ot ber beutfdhen SBiffenfd^ft ift eine

SteidhSnot, ift eine allgemeine Slngelegenheit beS beutfdhen ©eifteS»

lebenS, bie fi(^ nidht im Slahmen ber bisher in ben Sönbem gepflegten

gntereffen ber Slfabcmien unb $odhfdhuIcn erfdhöpft."

hiermit fommen loir 5u bem toidhtigften ©runbe, auS bem bie 3?ot=

gemeinfehaft audh hr^tc nü^Iidh unb notoenbig ift unb bieS für

abfehbare 3eit bleiben toirb. gn ihren ©ahungen nennt fie alS ihre

Slufgabe, „bie ihr bon öffentlicher unb pribater ©eite äufliefeenben

SKittel in ber bem gefamten gntereffe ber beutfdhen gorfdhung förber»

lidhften SBcife gu bertoenben unb burdh bie in ihrem Greife bcrtretcne

gochfunbe unb ©rfahrung sur ©rhaltung ber IcbenSnottoenbigen
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©runblagen ber bcutfd^n 3Biffenj(^|oft ju luirfcn". aWan borf fagcn,

bo§ ftc biefcS Siel in ntuftcri^after SBeife errcid^t. ift Jein SbJeifel,

ba§ bic 3?otgemeinf(|aft, toeil fie bei il^rer ^ilfe bem Ürhil ber

freife folgt unb toeil fie als toiffenfd^ftlid^r <SeIbftOertDoItung§Jörper

er]^ebli(be a3eh)egungSfreiI)eit in ber a3ef(fyxffung unb SSertoenbung

il^rer SPtittel befiel, mit einem meit ptieren 9?u^effett arbeitet, alS

menn biefelben — im gangen ja befd^eibenen — a^eträge ber beutfd^en

aSiffenfd^ft auf ben frütieren SBegcn ber Sönber, SKinifterien,

3nftitutS=„(5tatS" unb „=@Etraorbinorien" gugefü^rt mürben. <Scit

©d^affuing ber 3?otgemeinfd^ft mitarbeitenb, t)abe i(|i ben fid^ren

(Sinbrudt gemonnen, ba^ t)ier mit einem 3Jtinimum Don SWitteln ein

SKajimum üon atu^en ergielt mirb. ®ie§ gilt beftimmt für unfer

gad^, in bem atterbingS bie Beurteilung Oon 2lnträgen, bie SBertung

oon gorf(bungSaufgaben unb bon 2tntragftettern mof)I leidster finb

als in mancbeit anberen 9Biffenfdbaften, meil mir ben guberläjfigen

aWa^ftab beS ejperimentetten ober tbeoretifd^en (SrfoIgeS t)aben. So
finb unferem gacfyxuSfd^uffe irgenbmeld^e Si^ierigfeiten ober Bei»

bungen crfpart geblieben. 2lud^ ift im Bereid^e ber Gfiemie bie 3ot)l

ber abgelei^nten 2lnträge befonberS niebrig, offenbar meil bie 2ln=

tragftetter im Bemufetfein, bofe itirc (Sefud^e ber Brüfung fad(>üerftän=

biger Steßen unterliegen, gumeift fd^on felbft nur boß BertretbareS

beantragen.

Bei ber St)emie erftredEt ftd^ bie $ilfe ber Botgemeinfcfyift faft auS=

fd^Iiefelid^ auf bie Befd^ffung bon ^pfioroten, B^^öbaraten, S;iermate=

rial unb bie Bemißigung bon ^rebiten für biefe SmedEe, fomie auf

bie (Srteilung bon Sorfd^ungSftipenbien, beten gur Seit etma Iiunbert

laufen. Seit Befteßen ber ßtotgemeinfd^ft bis t)eute finb gegen

800 Bemißigungen ber erften 2lrt erfolgt (im lebten §auSt)aItSiol^r

aßein 133) unb etma 180 gorfdbungSftibenbien erteilt (einfd^Iie^Iid^

bon Berlöngerungen ber grunbjäfelid^ nur für ein berliel^enen

Stibenbien). aWit ^efonberer ©enugtuung bürfen mir feftfteßen, bofe

bor aßem unfere jungen miffenfifyiftlid^en ^oßegen, Sljfiftenten unb

Sogenten bonf ber $ilfc ber atotgemeinfcfyift t)€ute meit beffer baran

finb als früfier, ba fie bei ber Berteilung ber SnftitutSmittel meift

fd^Ied^t abfd^itten ober gar mit leeren ^pönben auSgel^en mußten.

3?ad(i bem Sid^tc foß aud^ einiger Sd^tten gebadet merben. Ser Um»
ftonb, bafe ben ßänbern unb il^ren guftänbigcn aWinifterien bic Sorge

für bic miffenftfyxftlid^ gorfd^ung großenteils bom 9leidE> unb bon ber

fßotgemeinfd^ft obgcnommen morben ift, üerleitet biefe Steßen biel-
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fad^ 3u einer gelniffen ©orglofigfeit unb ©leid^gültigfeit gegenüber

il)ten toiffenf(fyiftlic^en Sinrid^tungen überl^aupt. ©ie öergeffcn mand^
mal, .bo§ ihnen bie SSeranttoortung für bcn miffenfdhoftlidhen Unter»
r i (h t in üoUcm Umfange geblieben, unb ba^ eS ihre ^flidht ift, biefen

in jebcr ^infi(ht auf ber burih ben gortfdhritt ber ®iffenf(haft unb
burdh bag SSorgehen beg Siuglanbeg gebotenen ^pöhe 5U erhalten. S)em

©eifte ber 3eii folgenb, geht bag ©treben oft bahin, neue Snftitute

ober gar ^odbfdhulen 5U fdhaffen, anftatt bag 9Sorhanbene inftanb ju

fehen unb ju üerbeffern.

©in stoeiter fthtoertoiegenber Umftanb ift, bafe nun, nadhbem bie

©orge für bie miffenfdhaftlidhe gorfdtiung im toefentlichen ber ?tot=

gcmeinfdhaft äugefaücn ift (bie Xl!aifer»3BilheIm»@efeIIfdhaft 5ur

berung ber SBiffcnfdhaften betreut augfthliefelidh ihic reinen f^or»

f(hungginftitute), beren SJJittel je länger je mehr fidh alg unjureidhenb

erlneifen. ©o ftchcn mir bei ber ©h^mie Oor ber bebauerlidhen 9?ot»

menbigfeit, gorfihunggftipenbicnanträge, bie an unb für fidh SUt

miüigung 5u empfehlen finb, aug Sblangel an SJtitteln abmeifen 5U

müffen. SSon meldhem 9?adhteil bieg für bie miffenf(haftli(he SSertiefung

unfcrer jungen ©hcmitcr unb für bie ©rhaltung unfereg miffenfd^ft»

lidhen Itiadhmudhfeg ift, bebarf an biefer ©tcHe feineg meitercn SBorteg.

'2)ie Unsulänglidhfeit ber bei ung für bie ^orfdhung aufgemenbeten

SKittel fommt ung erft boH sum SBemu^tfein, menn mir fehcn, mag
bag 3luglanb in biefer ^pinficht tut. ®ie 3?ot unfereg Sankg, unferc

lange Slbgefdhloffenheit üom Sluglanbe laffen unfere öerantmortlidhcn

©teßen su oft fdhon jufrieben fein, menn bie ©dhäben beg ^riegeg

einigermaßen auggcbeffert finb unb ber Sßorfrieggguftanb mieberher»

gefteEt ift, unb laffen fie üergeffen, baß bie 3BeIt um ung in ber ißflegc

ber 35ßiffenfdhaft ungeheuer fortgefdhritten ift unb immer meiterftürmt.

SDlit meldhen ©efühlen betrodhtet man bie 8 SJtiEioncn ÜKarf, über bie

bie 3?otgemeinfdhaft jährlich berfügt, menn man lieft, baß bie ©in»

nahmen ber 21 amerifanifdhen Uniöerfitäten jährlich etma 400 SEiEio»

nen 2)oEar betragen (barunter 100 SEiEionen ftaatlidhe Qumenbun»

gen), baß nach Seitunggmelbungen fürslidh in Belgien 100 HEiEionen

granfen 3ur Hebung ber SBiffenfdhaft geftiftet mürben (babei 25 3)til=

lionen bon ber f^milic © o I b a h), baß bie ©omjetunion, bie gcmiß

nicht im ©elbe fchmirnrnt, ihre miffcnfdhaftlidhen Snftitute aufg beftc

unb neuäeitlidhfte augftattet. 3?un bleibt jmar bag 2Bort mahr, baß

eg auf ben ^äfig nicht fo anfommt, menn nur ber SSogel barin 3U

fingen berftdht, aber eg muß ung beutfdhc ©hemifer bcjch recht na^»
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benflid^ [timmen, toenn ein angefel^ener, ml^ig urteiknber omerifa=

nifd^er h)iffenf(|aftU(|er ga%enoffe‘) fürglid^ fc^rieb: „Before the

war America had already laid good foundations for a rapid äd-

vance and this was greatly aceelerated — perhaps too much accele-

rated— by the war. In Germany, on the other hand, the conditions

for Chemical development have not been favored and it seems reason-

able for us to look forward to a time when America will take the

first rank in chemistry.“

ÜBic bic S)inge liegen, h)irb jeber ©infi(|tige ber Sntjd^Iiefeung 3u=

[timmen, bic bie SRaturforjd^eröetfammlung joeben fafetc unb mit ber

bieje Setrad^tungen j(|liefeen mögen:

„®ie in ^^otttburg tagenbc 90. SSerfammlung ©eutjd^er 9taturfor=

fd|er nnb ^rjte 9tei(|§tog, Dteid^Srot unb 3teid^8regierung il^ren

2)anf ou§ für bie meitfid^tigc unb totfräftigc §ilfe, bie fie für bie

2Inregung unb f^örberung ber gorfd^ung in ©eutfd^Ionb burd^ bo§

SKittel ber 9?otgemcinf(|aft über ba§ beffen l)inaug geleiftet

haben, h)o§ bie Sänber für SBiffenfdhaft, Xechnif unb miffenfchaftUdhen

9?odhtDudh§ 3u tun bermögen.

gmmer mehr enttoidtelt fidh bie Stotgemeinjdhaft ber S)eutfdhen

3Biffenfdhaft ju einem unentbehrlidhcn ©lieb in ber ©efomtheit ber

beutfdhen Kultur. füllt bic befonbcre Siufgobe 3u, übetoK, Ido

miffenfchaftlidhc gorfdhungen fidh anbohncn unb neue gbeen fidh

fie aufjunehmen unb ju unterftüfeen. S)ic 9?otgemeinfdhaft mit ihrer

belDeglichen unb freien Organifation hot fidh fegenSreidheS Drittel

ertoiefen, um bic großen 2lufgaben ber SBieberaufridhtung unferer

SBiffenfdhaft, ber Erhaltung unb SWehrung unferer SSoIfSfraft, ber

(Sntmidlung neuer gbeen für ^Icdhnif unb gnbuftric in ihten ©runb=

lagen gu förbem. —
®ic 90. SScrfammlung ©eutfdher 9taturforfdhcr unb träte fpridht bic

3uberfidhtlidhc Hoffnung au8, bafe bie mafegebenben ©teüen in gutunft

bie 9?otgemeinfdhaft burdh ©emöhrung ber erforbcrlidhen 3)tittcl in»

ftanb fehen, ihre ftet§ tbodhfenben Aufgaben 3um SBohle beg SSoIfS»

gonjen ju erfüllen unb fo bic SBeltgeltung ber beutfdhen SBiffenfehaft

3U fidhern."

*) SB. 81. Sßope«, The Scientific Monthley, 24, 205 (1927).
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4. gür beutf^e Kultur!')

Son Dr. ÜBielanb
oib. 5Prof. an bet Unioerfitöt 3Jlünd^en

Sll§ nad^ bem Kriege bie beutfc^ Söiffenfd^aft faft aller SRittel Bar

tourbe, ba mod^tc nxand^r an ihrem SBicbcrauffticg öersagen. ®ie

§au§hoU£ ber $odhfdhuIinftitutc luaten in einem gerabeju lädherlidhen

SiuSma^e berfürgt, bie goridhung mufete fidh auf ©dhritt unb 2ritt

üBcrlegcn, oB fie in biefeS ober jeneS ©eBiet einbringen fönne, bic

ißroBIcmc irurben fd^eu üom rein finanjiellen ©efidhtSpunftc au§ aB*

getaftet, jeber freie Qug mu^tc in ber materiellen ?tot jum ©rliegen

fommen. 3Jiit ber ©taBilifierung unferer SBöhrung haben fidh bie 33er=

hältniffe feinelinegS geBeffert. 3)er ©eift be§ SlBBauS unb ber ©f)ar=

fomfeit burdhtoehte fdhorf bie Stätten ber toiffenfdhaftlidhen Xötigfeit

unb lannte fein ©rBarmen. :3n biefer Seit, in ber bie beutfdhen

Staaten ihren $0(hfdhuIen feine auSreidhenben 3ÄitteI jur SSerfügung

ftellen fonnten, too bie Sroge ihrer fünftigen SBeltgeltung an einem

^aben htnfl/ ift 3Biffenfdhaft in ©eutfdhlanb ftarfe, nodhhaltige

$ilfe getDorben. Sluf bie fraftöolte Slnregung be§ früheren 3Rinifter8

©53. Sdhmibt=0tt iDurbe bie ^fotgemeinfdhaft ber ®eutfdhen SBiffen»

f(haft in Serlin Begrünbet mit bem Siel, bie tDiffenfdhaftlidhe f^orfdhung

au§ ihrer fdhtoeren 9?otiage 3U Befreien. ©8 ift ein hiftotifdheS 93er»

bienft unferer 93oIf8bertretung, bafe fie bie Sebeutung biefe8 9?ot»

Bunbe8 erfannt unb Bisher für jebeS StedhnungSfahr einen anfehn»

lidhen 93etrag für feine SioedEe BereitgefteEt hat.

35a8 unferen Snftituten am meiften fehlte, toaren iniffenfdhaftlidhc

Slfjfjarate. ®ie 9?otgemeinfdhaft hat hier alSBalb helfenb eingegriffen,

inbem fie auf SIntrag unb nadh Slnhören fadhüerftänbiger ©utadhter

foftfbielige 2lf>barate einseinen ©eiehrten leihmeife jur 9Scrfügung

fteEte. ®ie Slbparate BleiBen ihr ©igentum. SBeiter hat ba8 ®irfen

ber 9?otgemeinfdhaft burdh 93eh)iEigung öon ©elbmitteln an namhafte

f^orfdher bie SluSführung üon toiffenfdhaftlidhen SIrBeiten tüieber er»

möglidht, bie Bor ihrer ©rünbung au§ finanjieEen ©rünben unter»

BleiBen mußten. ®ie naturtoiffenfdhaftlidhe Siteratur ber lebten Sahee

enthält Inenige SSeiträge, in ber nicht banfBar ber 93eihilfe ber 9?ot»

gemcinfdhaft gebucht toäre. ®iefe Seiftung fehltest fidh ber juerft er»

toähnten eBenBürtig an. SBenn tuir auch bie Slugen nicht öergleidhenb

') (Stf(hienen in ben aJlünhenei 9leueften Stachriclhten 00m 10. Oftobst 1928.

^ßeutff^c gorfi^ung. 7 o
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ouf unferc gelbgefeßnetcn amerifanifd^n Bottegen rid^ten bürfen, jo

lönnen h)ir bo(| fcftfteltcn, ba§ ba§ SBerf bcr 9?otgemeinjd^ft bic

beutfd^ gorfd^ung toiebcr in ben (Sattel gejefet I|at. 93ei ben nodb

immer fet)r bejdfiränften $au§boIicn unferer ^oi^jd^linftitute, bie

aud^ l^eute nod^ in ber ^oubtjadtfe auf bie (Srforberniffe beS UnterridtitS

abgeftimmt finb, toären mir taum fo loeit gefommen.

äiber nod^ an einer brüten, befonber§ mid^tigen (Stelle greift bie

g-ürforge ber 9?otgemeinf(fyxft mirlfam ein. 2luf (5mbfet)lung erfab=

rener unb fad^üerftänbiger ®elet)rter bemiHigt fie jüngeren, t)ert)or=

ragenb beronlagten 3Könnern, bie für bie miffenftfyiftlid^e Saufbat)n

befonberS geeignet erfdbeinen, benen aber bic h)irtf(fyiftlid|en 3Sorau§=

fe^ungen, fie ju befd^reiten, fehlen, gorfd^nngSftipenbien, burd^ bic

jene bon ber (Sorge für bo§ täglid^c ßeben auf ein ober mehrere

befreit finb. läfet fiib nid^t beftreiten, bafe früher mandber begabte

junge gorfd^er bor ber Sdbranfe bc§ alabcmifi^n SBerufcS fteben»

bleiben mu^te, tocil i^m feine berfönlidben SRittcI nicht erlaubten,

über bie erften Sabre bcr felbftänbigen gorfcbertätigleit b^über

burdbjubaltcn. S)a§ Sßalten bcr fßotgemeinfdbaft bot ie^oe (Sdbrantc

befeitigt, bcr fosialc 9lu§gleidb ift burdb fie berßefteHt. 2>a§ 2^or su

luiffenfdbaftlidbem (Sd^affen ftebt aEen Xüdbtigen au§ atten Sdbidbten

unfereS SSoIfeS offen, 5um 3ßobI ber SBiffenfdbaft unb unfereS 23atcr=

lanbeS.

3Köge fidb unfere SSoIfSbertretung ftetS ber Xotfadbc belou^t bleiben,

ba^ bic SEotgcmeinfdbaft ber ©eutfdben SBiffenfdbaft einer ber fjelfen

ift, auf bem beute bie bcutfdbe gotfebung ftebt.

5. SRotgemeinft^aft bcut[(^er 2Bi[(cn[(5aft')

fRüdfblidt unb 5lu0blidt

IBon Dr. 9lnbrca8,

orb. ^rof. an bcr Uniaerfität §cibclberg

SSilbelm 0. .^umbolbt, ber Erneuerer be§ bKou§tf*^u 33ilbung§=

mefenS, bat einmal ben 2lu§fprudb getan: „®er ©taat bat 5u forgen

für fReidbtum, b. b. ©tärle unb SWannigfaltigleit ber geiftigen iiraft,

unb für Sreibeit in ihrer SEBirffamfeit." 2Benn er bem Staate bic

5ßflidbt auferlcgt, bic SBiffenfdbaftcn ju pflegen unb ju bäten, ohne

*) ®tf(bienen in bet 9teuen Sabifeben fianbe8»Seitung nom 31. Oftobet 1927.
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in ber freien, eigengefe^Ii(|en ©ntfoltung au Bebinbern, fo finb bamit
bie ©runblagen unb Slii^tlinien für ben 2lufbou ber SßiffenfdfKift in

einer noti^ l^eute gültigen 3[rt Beacidb^et: nöntlidB freiegorf^ung
unb ftaatlid^e görberung.

S)iefe Beiben 5ßrinaibien fc^toeBten oI§ Seitftem aud^ üBer ber @r=

ridbtung ber 9?otgemeinfdBaft ber 2)cutfdBen 2Biffcn =

f a f t

,

oI§ fie inmitten fd^tnerer innerer unb äuf^erer SBebrängniS

unfereS $ßoterIanbe§ bonf ber einmütigen 3ufammenarBeit oKer Uni=

öerfitöten, ted^nifd^en, lanblnirtfdBaftlidBen, tieröratlidBen, forft=

lid^en unb BergBauIid^en §odBfcBuIen, fämtlidBcr 3lfabemien, folnic ber

S!aifer=3[BilBeIm=@efeItfd^aft a«t görberung ber SBiffenjdBaften, ber

©efellfd^ft SeutfcBer 3?aturforfd^er unb ärate unb beS SJerBanbeS

2;e(^nif(^=3öiffenfdBoftIi(Ber SSereine gegrünbet tnurbe (1920). ©ie t)cr=

biente iDaljrBoftig it)ren ^tarnen, benn fie mar in ber Xat eine ®e=

meinfd^oft, au§ ber 3?ot ber 3eit geboren, broBte bodB in ber bomaligen

SBirtfdBaftSlage ber miffenfdBaftlidben gorfdtiung in 2)eutfdBIonb CtiII=

ftanb, menn nid^t oölliger 3ufammenBrudB. bie 9?otgemein{d.)aft,

nödBft ber eigenen, cntfagungSboIIen, aöfi^n StrBeit ber beutfdBen @e=

lehrten, ein SBefentlidBeS baau Beigetragen f)ot, biefe GiefaBr aBau=

menben, ift Beute, mo mir rüdffdBauen, al§ iBr öorneBmfteS SSerbienft

anaufeBen.

©ie But in ben a(Bt 3uBten iBre§ S5efteBen§ troij iBrer OerBöItniS»

mä^ig BefdBeibenen 3KitteI $ert)orragenbe§ geleiftet. SDurdB

mäßige $ilfeleiftung Bot fie in ben fcBlimmften 3eiten be§ 58aluta=

elenb§ füBrenbe 3eitfdbtiften aller gorfdBungSgeBiete üor bem Unter»

gang BemaBrt unb bie ©rudClegung aaBIreidBer miffenfdBoftlidBer Unter=

neBmungen unb (SbitionSarBeiten ermöglidBt.

ferner üBernaBm fie bie birefte ^Belieferung ber beutfdBen SBiBIio»

tBefen mit ber feit ^Beginn beS 3BeItfriege§ erfdBienenen SluSlanbS»

literotur — eine 2IufgaBe, bie Bei ber jaBrelnngen ätBfperrung ber

beutfdBen 3BiffenfdBaft üom internationalen SlugtaufdB' öon meittra»

genber 93ebeutung mar unb oBne biefe §ilfe au8 eigener Straft oon

ben berarmten SanbeS» unb UniberfitötSBiBliotBefen nidBt meBr ge=

leiftet merben lonnte.

9?odBbem aber einmal bie 5Bafi§ für bie SBeiterfüBrung ber

fdBung gefidBert mar, BlieB bie fRotgemeinfdBaft baBei nidBt fteBen, fon=

bem griff förbernb unb Belfenb in bie miffenfdBaftlidBe 2lrBeit felBft

ein. %üx efbetimentelle 3hJedEe mürben Slpbarate unb 3WaterioIicn aur

SSerfügung geftettt, gorfdBunggreifen unb SluSgrabungen in bie SBege
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geleitet. 9?i(§t jule^t tnenbete bic S^otgemeinfd^ft bem toifjen»

fd^aftlid^en S^aii^loud^S il^rc gürjorge au. ©d^toer l^attcn bic

golgen be§ Krieges gcrobe biejenigen Greife getroffen, ou§ benen

frül^er bie SJlel^raat)! bet toiffenfc^oftlid^n StrBeiter bc^^borgegongen

toar. ©in ©elel^rtenproletariot loor entftonben unb ift gum Sücil nod^

l^eutc borl^onben, bag Bei öfter Dpferfreubigfeit unb ^ingoBe an bic

SBiffcnfifyift einfod^ nid^t in ber Soge toor, oug eigenen 3JtitteIn fid^i

f^orfd^unggarBeiten ju wibmen, beren gtüd^te noturgemöfe exft nod^

SoBren reifen unb ber 2)tittuelt ficBtBor loerben fönnen. SDic 3?ot=

genteinfdBoft erBölt ber gorfcBung burdt) ©tibenbien eine 3teif)c bon

jungen ®elef)rtcn, bic olg S^röger unb Bürgen unferer lDiffenf(Baft=

lidBcn Qufunft biefc görberung berbienen unb mit ung borum ringen,

bem beutfdBen ©eiftegleBen feinen Berborrogenben in frieblidBcm

SBettBetoerB unb aum Seit oudB fdfion tuieber in güBIung mit ben ber=

ftönbigunggBereiten Greifen beg Sluglonbeg au fidBcm. SSoBin toir

Hidfen, finb Beute bie ältere unb jüngere ©enerotion ber Uniberfitäten

unb bie einaelnen i^ödBcr in leBBofter Belegung unb boft auberfidBt»

lidBer ©dBoffcngfreubc.

3nah)ifd^n ift bie 9?otgcmcinfdBaft, oBne iBren urfBrünglidBen ©inn

unb iBren boburdB Bebingten SfufgoBenfreig au berlieren, bodB borüBer

BinouggetoodBfen; benn fic ift olg eine über gona ©eutfdBIonb ougge*

bcBntc unb mit ©elBftbertboItunggeigenfdBoften ouggeftottetc Drgani=

fotion auf bem SBege, eine Sufammenfaffung unb ©teigerung aoBb

reidBer fdBöbferifdBer Xlräfte ber beutfdBen SßiffenfdBaft au toerben. ©g

mu^ olg ein®Iü(f BetrodBtet loerben unb ift ein BoffnunggboHegScidBen

für unferc ©efamtenttoidtlung, bofe in bem früBeren breufeifdBen ^ul=

tugminifter ©dBmibt = £)tt ein Btann an ber ©pifee fteBt, ber mit

ber BerlboItunggcrfoBrung beg ölten ©tooteg eine erfreuIidBe 2lufge=

fdBIoffenBeit für neuere 2lnregungen berBinbet. ©r berfieBt fein 2lmt

mit borbilblidBcr UnporteilicBfeit unb Bölt, tuog h>ir iBut Befonberg

BodB onredBnen, trofe feineg BoBen Slltcrg oudB mit jüngeren ©eleBrtcn,

nidBt Blofe mit ben erftorrenben ©dBulBäuptern, bon benen jebc Sunft

ein Sieblein au fingen lbei§, perfönlidBc güBIung. ®ic tRotgemein»

fdBoft crfüUt Beute aum S^eil ^ufgoBen, benen incber bie erf^öpften

Sänber nodB eine regelredBte SentralBcBörbe in gIcidBem Btofee geredBt

loerben fönnten. 2)ie aoBIteidBen, oug einem locitBeraigen SBoBlfBftcm

Berborgegongenen, bon füBrenben ©cleBrten aug bem gonaen BcidB

geBilbeten godBougfdBüffc BoBen ftdB im gonaen BigBer BetböBrt. ©ic

Bolten bie BotgcmeinfdBoft in ftetem, leBenbigem Sontoft mit ben
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einjclnen gorfd^ngggebictcn unb hoben folcobf bie ©efahr be§ Sen*

troIiSmuS loie bie Slibbe ber Überalterung glüdflidh umf^ifft. S'iiciht

öon jeber ^örberf(haft bie iniffenfchaftlidhe S'elc berfolgt unb fultu»

reHe SBebeutung für fidh io Slnfprudh nimmt, fann mon ba8 heot«

jagen, unb e8 joHte über biefc ®ingc im 9tamen ber jungen @elcf)tten=

generation einmal auSführlidier unb beutlid>er gefprodhen tnerbenl

3luf ®runb ber fadhfunbigen SSegutadhtung biefer gadhouSfdhüffe

hoben bie ©inäelforffher götbcrung jur Sehjöltigung ihrer ißrobleme

erfahren unb audh größere ^oUeltiüunternehmungen SKittel betuiUigt

erholten.

SSielleicht h>ar nodh oie bie 3toIIc ber ftiüen j^orfdhungSarbeit für

ba8 ©dhidffol ber 3?ation fo bebeutungSöoII tnic in bem berarmten

®eutfdhlonb ber 9?adhftiefl§5eit. SBieöiel bie (Srgebniffe ber n)iffen=

fchoftlidhen Slrbeit für ben ©jiftenstompf bon Snbuftrie unb £anb=

toirtfdhoft unb ihren 2Bettbeh)erb mit ^m Sluglanb bebeuten, fieht

tbohl auch ber Saie ein. Sluch prägen fich technifche ©rrungenfchoften,

naturtoiffenfchoftliche unb mebijinifche Seiftungen bermöge ihrer SBir=

fung auf bie ^ßra^is unb ben SlKtag bem 93eb>u^tfein naturgemäß

ftärler ein ol8 bog, tbo§ im Greife ber ©eiftegtbiffenfchaften bor fich

geht.

Snbeffen foHte fich auch ba8 größere 5ßublifum ber ©inficßt nidht

berfchließen, boß bie ber @eifte§tbiffenfchaft gefteHten Slufgoben nicht

minber toichtig für bie nationale Kultur unb bie ©tellung S)eutf(h“

Ianb§ in ber Seit finb al§ bie Sciftungen ber 9taturlbiffenf(haft unb

Xechnif. ®ie tbiffenfdhoftliche $8eorbeitung nuferer Kulturgüter, ber

Sprache, ber Kunft, ber 5ßhiIofophie, be§ 9fledhte8 unb ber ©efchichtc

im toeiteften (Sinn bienen ber (Stärfung unfereg SSoIIgbehJußtfcing

unb ipebung beg iBoIfgtumg überhaupt. @ine toirtfame 5luglonbgpolitif

bebarf heute einer gang anberen, einer öertieften geiftigen @runb=

legung alg fic ben ©taatgmännern ber leßten Sohtjehntc unb ben

^legierten felbcr ju ©cbote ftanben. (Sin großer Xeil ^r mobernen

©ciftegarbeit ift ber ©rfenntnig ber ouglönbifdhen SSerhöItniffc, frem*

ber ©innegart getoibmet unb toirb in ihren ©rgebniffen auch ber

praltifchen ißolitif jugutc fommen müßen. 5lber auch ohne biefc

ßJerfpeftiöc eröffnet fich ben beutfdhen Siffenfehaften ein toeiteg 2lr=

beitgfelb. 9Sor ollem toerben fie in ftörferem 3Woße olg früher auch

umfpannenbe Slrbeiten ing 2luge ju foffen hoben, bie nicht nur für

ben engen Kreig ber go<hgcIehtten beftimmt finb, fonbern bie ©r=

gebniße peinliöhfter ©injelforföhung einem größeren SSilbunggfreig äur
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lebenbigen ©efomtbarftdiung Bringen. 3öir finb üielfad^ nod^ 3u fe^r

in ben (Singelftubien ftecfengeBIieBen, unb oBlno^l ber 3iuf ber beut=

fc^en $iftorifer burd^ il^re grünblid^ ©pesidarbeit in ber gangen

SBcIt feft Begrünbet ift, Bcfi^en toir BeifpielStteifc fein SBerf, ba§ mit

ber bon ßabiffe l^erouSgcgeBenen, bic gejomte ©ntoidflung bon 3ln=

fang an Bi§ gur ©egenlbart umfpannenben ©efd^id^te gtanfreic^S

ober ber ©amBribge SJiobern ^iftorp gu bergleid^n Iböre. 2lu(| Ibbftcn

biele nnferer gorfd^er an ben formen fogufogen be§ fianbtoerflid^en

§8etrieBe§, ber aud^ ba§ SIcinftc felBft erlebigt, njä^renb Ibir aud^

h)iffenf(fyiftlidb Bereite int geitalter be§ ©ro^BetrieBeS leben unb

bementfpred^enb für beftimmte Slufgaben unfere SlrBeitSmettjobe um=

gugeftalten ptten.

@§ ift gugugeben, ba§ bie 3KitteI, bie ber 9?otgemeinf(fyxft BiS'^er

bom 3teid^e gugetnenbet ttJurben, Begrengt finb. ©ine ©ummc bon od^t

SKiffionen fäl^rlid^ ift, felBft bon unferer ntirtfd^aftlid^en. ©efamtlage

t)er gefefien, nid^t fefir erl^eblid^, ioenn man bie übertriebenen 2luftben=

bungen für ©port, für berfel^Ite 2lu§fteIIungen, für ungeitgemö^c 9te=

präfentotion unb bie 2fu§gaben für bie $ppertrop^ie be§ Smterh>efen§

bomit bergleidtit. Unferen gelbfräftigen ©d^id^ten fonn man oud^ nid^t

genug bor 2tugen fiolten, miebiel in ben SSereinigten ©taaten, an benen

man fo oft fölf(|lid^ nur bie materieüc ©eite fiet)t, in 5ßribatfreifen

für toiffenfdjaftlid^ unb geiftige 3b)edEe berouSgoBt mirb. S)ie§ gilt,

audti denn man fid^ Belbu^t Bleibt, ba§ man an bie beutf(|en $ßerf)ält=

niffe nid^t oljnc meitereS ben amerifanif(^n Sito^ftab anlegen barf.

foff nid^t bertannt merben, ma§ eingelne ^üfirer ber SBirtfd^aft audfi

Bei un§, imb gerabe in SJtannbeim, für bie 3Biffenf(fyift leiften;

aber e§ mü^te nod^ biel mef)r gefd^l^en!

^Snbeffen aud^ im 9taf)men be§ beutfdE>en 9tei(^I)au§i^aIt§ erfd^einen

bod^ bie für bie 9?otgemeinf(fytft auSgelborfenen fOtittel ef)er al§ gu

gering ate gu l^od^, ba fie nid^t biel mef)r ate ein S^aufenbftel ber iäf)r=

lid^n 9tei(|Sau§gaBen barftellen, bic nad^ ben ©teuerüBertbcifungen

an bie ßönber fid^ auf über fed^ fDiittiarben Belaufen. Sföenn ber ©tat

ber S'Jotgemcinfiboft um etlid^c SWillionen erf)öf)t mürbe, fo märe ba§

gmar ein Opfer, ober, mic fo biele anbere Opfer, bie tagtdglid^ in

uncrmüblid^r Slrbeit bom beutfcben SSolf gebra(bt merben, fömc e§

einer glüdflid^ren Qufunft gugute; ja eg bilbet, mie menigc 2luggabcn,

bie bem 9tei(b gur ßaft fallen, gerabegu eine ber midbtigftcn 9Sorau§=

febungcn für bie SBciterentmidElung ber Station unb bic 35efeftigung

ihrer ©teHung in ber SBelt.
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6. t)k 9lotgetncin[(öaft bcr 3)cut|(^en 3ßi|[en[(|aft

unb btc ®eifte5tDi[(en[^aften')

SSon Dr. SRuboIf orb. ?ßrofe{for an ber Uniocrfität granlfurt

®a§ bie 9?otgetneinj(fyift ber ©cutjc^en Söiffenjd^aft ein ©elBftber^

InaltungSförber ift, gegrünbet in ben fd^toeren So^^rcn unmittelbor

nad^ betn ^rteg, um „bie i^r öon öffentlic^r unb priöoter <Seite äu=

flie^enben SKittel in einer bem gejomten Sntereflc ber beutjd^en Sor=

jd^ung möglid^ft förberlid^en 3Beife jn bertoenben unb bomit gur @r»

l^oltung ber leBenSnotmenbigen ©runblagen ber beutfd^en 3Bijfenfd|oft

gu mirfen", ba§ bürfte im attgemeinen Befonnt jein. SBeniger, marum
fie nun, ba mir längft mieber eine georbnete ©elbmirtjd^ft Boten,

nodB immer notmenbig ift, ja neue Sinftrengungen madBt, madBen

mufe, iBre SBirffamleit gu fteigern.

6g fteBt Beute fo, baB ber gefpannten f^inonglage gegenüber bie

beutfdBen 6ingellänber nid^t meBr in ber Soge finb, für miffenfdBoft»

lidBe StuedEe ouBerorbentlidBe Slufmenbungen gu madBen. ©ic müffen

fidB im allgemeinen barauf BefdBrönfen, bie UnterridBtgonftottcn (im

meiteften ©inne beg SBortg) gu unterBolten. SBee Slufmenbimgcn für

bie SßiffenfdBaft BoBen gröBtenteilg ben Slnteil an ben gefamten 3Ser=

maltunggfoften, ben fie bor bem Kriege Botten, no(B nicBt mieber

erreidBt. ©iefer XotfadBe gegenüber Bot bog 9teidB bie 58erBflidBtung

anerfannt, ergöngenb eingutreten, Bonbelt eg fidB todB um eine on=

gemeine SlngelegenBeit beg beutfdBen ©eifteglebeng. ®og Orgon beg

SteidBg ift bie 3?otgemeinfdBoft. Über iBte innere 0rgonifotion ift bor

lurgem on biefer ©teile fdBon einigeg gejagt morben. ©o miH idB B'^i^

nur mieberBoIen, boB fie auf ber bemoIratifdBen ©runblagc freier

SßoBIen oufgebaut ift unb fidB oHgemeinen 3Sertroueng erfreut.

2)ic 9?otgemeinfdBaft fieBt fidB folgenben SlufgoBen gegenüber, ©ie

muB bie fdBmeren SüdEen, bie ber Srieg in ben iöeftönben ber miffen»

fdBoftlidBen Siterotur beg Sluglanbeg in unferen SiBliotBefen geloffen

Bat, füllen Belfen. ©elBft bog Bot no(B leinegmegg böllig Bcfriebigenb

burdBgefüBtt merben fönnen. ©ie muB ben 2)rudE ber groBen miffen=

fdBoftlidBen SSeröffentlidBungen (Thesaurus linguae latinae, (Srimmg

3)eutfdBeg SBörterBudB, Monumenta Germaniae paedagogica ufm.) cr=

*) ®iefer Sluffag erf(Bien 3ufantnten mit ben btct folgenben unter bem ge»

meinfomen Xitel „S)ie 9lotgemeinf(Baft ®eutf(Bet ffiijfenf(Baft" in bet ^tanf»

furter 3eitung oom 26. Slooembet 1928.
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möglid^en, fk tnu§ fclir sal^Ircid^e 3£itf<^^ifkn aller SBiffenfd^aftcn

burd^ 3ufd^üffe am Seben erfialten, fie mu^ iäi^rlid^ einer gülle bon

©inseltoerfen aum ®rucf berl^elfen, bie fonft nie erfcbeinen fönnten.

3Kan mufi bebenlen, bafe bie ^erftellungSfoften eineg SBud^eg l^eutc

170 iJJroaent ber ^erftettunggfoften bon einft betragen, ©erabe ftreng

hjiffenfd^ftlid^e SBerte, bie feinen großen 2lbfa^ bnßen fönnen, toür*

ben ol^ne bie §ilfc ber 3?otgemeinf(|aft nie einen SSerleger finben.

©nblid^ gehört gu ben allgemeinen Slufgaben ber S^otgemeinfd^aft nod|

bie <Sorge für ben h)iffenfd^aftlid|en ^ad^lbud^g. ©erabe bie Greife,

aug benen ber SBiffenfd^ft immer ibieber jünger auftrömten, finb

burd^ ben ^rieg unb ben allgemeinen SSermögengberluft befanntlidfr

am fd^lberften gefd^äbigt korben. S)ie 3n'^I funger ©ele^rter, bie in

ber Sage kören, aug eigenen SRitteln ein, akei Sn^^re einer kiffen-

fd^aftlid^en 2lufgabe au kibmen, ift öufeerft gering gekorben. $ier

greift bie 9fotgemeinfcbaft mit fogenannten gorfcbunggftibenbien ein,

bie bem Sn^aber geftatten, einige 3eit gana ber goefd^ung au leben

unb fid^ fo ben 3Beg au einer kiffenfd|aftlid^en Saufbafin frei a«
mad^en.

liefen allgemeinen 2lufgaben ber 9?otgemeinfd^aft gefeiten fid^

nun bie befonberen, bie bie einaelnen SBiffenfd^aften je auf il^rem

©ebiet fteHen. ©ie finb meift nod| größer alg jene, ^^ier folt aunöd^ft

bon ben befonberen ijSroblemen ber ©eiftegkiffenfd^aften bie 9lebe

fein. ®iefe fioben eg im oHgemeinen fd^kerer olg bie fogenannten

braftifd^en Sßiffenfd^ften (3Kebiain, 3?aturkiffenfd^ft, 3Birtf(§aftg=

kiffenfd^aft) : il^r bermeintlid^ geringerer 9tufeen lö^t unferer S5er=

armung gegenüber einen ftörferen Slufkonb kenigfteng in ben 2lugen

Surafid^tiger alg überflüffigen Sujug erfd^einen. Slber mad^en kir

ung bod^ folgenbeg Har: unfere gefamte geiftige Kultur kirb bod^ gana

kefcntlidb bon ben ©eiftegkiffenfd^aften beftimmt. ©prad^lid^, ge-

fd^id^tHd^e, fünftlcrifd^e Söilbung fönnen lebenbig nur bermittelt ker=

ben, kenn bie entfpred^enben SBiffenfd^often felber lebenbig finb. ©ic

finb ber Duell, ber ben Unterrid^t nidfit nur an ber Uniberfitöt, nein

fd^on in ber 9SoIfgfd§uIe lebten ©nbcg immer kieber fpeift. unb

lebenbig aber fönnen bie ©eiftegkiffenfd|aften nur Heiben, kenn fie

unoblöffig ifiren ©tofffreig erkeitern, ilire SBetrad^tung berfeinern

unb bertiefen. ®araug ergeben fid^ fefir beftimmte Slufgaben. 3d^ kitt

nur akei grofee ©ebiete nennen: gorfd^unggreifen müffen unter*

nommen kerben aur SIrbeit in in* unb auglönbifd^en 3lrd^ibcn unb

Sibliotbefen, aur Unterfud^ung, Slufnal^me unb SBürbigung bon
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Äunftbenlmälern, 3utn ©tubium lebenbiger fretnber ©prad^en. Unb

ebenjo ftnb Sluggrabungen untergegangener SBelten ju crntöglid^en,

einerlei ob eg fidb um eine farolingifibc ^lofterfirdbe ober um bobp*

lonifd^e ?ßaläfte banbeit. ®erabe bic Unternebmungen, bie ung ing

Sluglanb führen, bie mit anberen 2ÄitteIn laum noch burdbgefübrt

hjerben lönnen, Inirb bie S'Jotgemeinfdbaft begünftigen müffen. 3Wit

ihnen toerben h5ir ung bag Slnfeben braunen in ber 9BeIt Inieber»

erobern, bag ber ^rieg 3u serftörcn Oerfmbte. Unb bag fönnen toir,

ohne bie (Siferfudbt ber anberen ernftlicb auf ben ißlan ju rufen. ®ie

SBeltgeltung ber beutfdben ÜBiffenfcbaft ift ein ®ut, bag fdbliefelidb audb

politifdb nicht ohne grüdbte bleiben fann.

@g mürbe eine unüberfebbare ©dbäbigung beg beutfdben ®eifteg=

lebeng bebeuten, toenn ihm bic OueEen gur ununterbrodbenen @r»

frifdbung unb ©rneuerung oerftopft mürben. @g ift bringenb gu

münfdben, bafe ber SJotgemeinfdbaft ber ©eutfdben SBiffenjdbaft üon

5teid^ megen bie SUittel, bic fie jenen Duetten bigber bat gufübren

fönnen, nidbt oerfürgt, fonbern öielmebr nodb Oerftärft merben.

7. !Die ^lotgemeinj^aft unb bic u)i[(cnf^aP(^c ßitcratur')

löon Dr. (S. Söolfram, orb. ^rofeffor an ber Unberfität JJranffurt

®er SBeltfrieg bat nidbt nur für bag ftaatli(be unb mirtfdbaftlidbe

Seben bie fdbmerften folgen nadb ficb gegogen, fonbern audb auf miffen=

fdbaftlidbem ©ebietc ift geitmeife gerabegu eine Ärifig eingetreten, bic

ben hoben ©tanb geiftiger Seiftunggfäbigfeit in ©eutfdblanb burdb

bag böttige SSerfagen materieller Sttittel für bag innere ®eutfdb=

lanb in %xaQt ftettte, bie Slugmirfung aber unferer miffcnfdbaftlidben

Slrbeit im Sluglanbe big auf ben heutigen S^ag in fdblimmfter SSBeife

gurüdfgemorfen but.

SWit ber 33efeitigung beg beutfdben 33udbeg öerfdbminbet naturgemäß

audb bag miffenfdbaftlidbe Sinfeben, beffen Xräger bag beutfdbc S3udb

big babin gemefen mar, unb eg fonntc feftgeftettt merben, baß bie

beutfdbc iBudbaugfubr Oom Sabr 1926 auf 40% ber Slugfubr bom

Sabre 1913 gurürfgegangen ift.

©0 büßen mir mabrboftig ottc Urfadbc, um bie iBebauptung beg

*) gionifurter 3ettnn9 21. IRooentBet 1928.
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33oben§ 3u fämpfen, auf bem toir l^eute nod| fteben, ba§ öerlorenc

Gebiet im frieblid^en Settfampfc okr gurüdfäugeminnen. Sunäibft

muffen mir bei unS felbft bie SKittel bercitftelten, um ber SBiffenfebaft

bie (Stellung mieber gu üerfdboffen, bic fie bis gum Kriege eingenom=

men bot. Sagu ift eS nötig, bem ©elebrten bie SlrbeitSmöglidbfeit

gurüdfgugeben, infofern er bie ©i(berbeit hoben mufe, bofe für feine

miffenf(baftli(ben 2lrbeitcn omb bic aWöglidbteit einer 9SeröffentIi(bung

beftebt. S)er SSerleger ift beute nic^t mehr in ber Sage, bic früheren

Slufmenbungen auf fein 3lififo gu nebmcn, benn burcb bie 58erormung

beS beutfdben 3WittelftanbeS unb ber ©elebrtenmelt ift ber Slbfab beS

S3u(beS ungeheuer gurüdtgegangen. (S)er §erfteIIungSpreiS beS 58u(beS

ift um 200% geftiegen, ber SSerfaufSpreiS um 175%.) SWit ber 9Ser=

ringerung beS 2l6fabeS aber muh er in feiner Kalfulierung ben 5ßreiS

erhöben, unb burch bie5ßreiSerböhungmirbmieber berSIbfabtoerringert.

(So muhte hier gunäöhft bie .^ilfe einfeben, menn bie miffenfchaftliche

STrbeit niibt oöllig erliegen fobte. 2)ie Sönber finb in ihren ftönbig

gunehmenben finangiellen 3?öten hiergu nicht mehr in ber Sage ge=

mefen. flJur baS fbeidh tonnte unb mufete helfen, unb mir müffcn

bantbor anerfenncn, boh eS biefc ^ßflidht burih bic SBegrünbung ber

9?otgemeinf(haft ber ©eutfdhen aSiffenföhaft in bornehmfter unb fein=

finnigfter SBeife erfüllt bot. ®obei ift boS ffteichSminifterium felbft

als auSführenbeS Organ OöIIig gurütfgetreten unb bot unter 2luS=

fcholtung febeS bureaufratiföhen ober politifihen (gingreifenS einer

ööHig freien unb unabhöngigen i^nftang, ber Iebigli(h bie f^othieutc

ber uerfdhiebenften Smeige tion 3?atur= unb ©eiftcSmiffenfchaften in

Kommiffionen berotenb gur (Seite fteben, burchouS felbftänbigc 2Racht=

befugniffe unb bie SRittel gu mirffamer ^ilfe in bie $anb gegeben.

SBenn man beute bic Sifte ber SBüdher überfiebt, bie in einem ein=

gigen Sobre (mir liegt ber fltadhmeiS für 1926 bor) Iebigli<h burth

bie Unterftübung ber 97otgemeinf(hoft hoben erfiheinen tönnen —
cS finb ctma 420 Serie —, menn mon erführt, bah ^^tcht meniger alS

205 miffenf(hoftli(he Steifen bie görberung ber Stotgemeinfchaft er=

fahren hoben, menn man feftfteHt, bah ^tma 455 ©elebrten ihre f^or»

fchungen burch Sumeifungen bon Slppcraten ober Sefchoffung bon

aSerfuch^tieren ermöglidht, ober bah He burch fonftigc Unterftöbung

ihrer d^rbeiten im Saborotorium, in Salb unb f^Iur, am $immel,

unter ber ©rbe, ouf ben SOteeren unb in ber Suft in bic Sage gefebt

morben finb, ihre Slrbeiten meitergufübren, bann mirb man erft inne,

maS bic Stotgemeinfchaft für ben Sieberoufbau ber beutfchen Siffcn»
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fd^aft geleiftet l^at. @01x3 gu fd^hjeigen bon bcn f^orfd^uTtgSftipenbien,

bie on jüngere ©ele^rte BetniHigt tnurben — e§ jinb im 95erid^tS=

jol^re 330 — um i!^nen ben [teilen unb rauben SBeg h)i[[en[d^a[tli^er

Betätigung gangbar au madben.

Bor oüem aber i[t bie HJotgemeinfd^oft tötig getnefen, ber SBi[[en=

[dbaft ba§ notoenbige ^anbtoerBaeug au befd[iaffen. S)urd^ ben langen

Slbfdblufe bon jebem auSlänbifdben Berfebr batte ber 3uh>adb§ an

auSlönbifdber mi[[en[dbaftlidber Siterotur in unjeren Bibliotbelen

bönig aufgebört, bejonberä maren in bem Beaug bon Qeitfdbriften

Sücfen entftonben, bie au§ laufenben Btitteln überbauet ni(bt mehr

au [dbliefeen maren. §ier bat nun bie 3?otgemein[cbaft mit au§er=

orbentlidbem ©efdbidt aur Slbbilfe eingeje^t, unb [ie ift, menn fie bie

XÜraft bebült, auf bem beften SBege, ©eutfdblanb mieber bie gleidben

Borbebingungen au [dbaffen, unter benen bie ©elebrten anberer ^ul=

turbölfer arbeiten.

Qur SluSfüIIung ber Südfen an au§Iänbifdber Siteratur mar ein

Betrag bon 5 750 000 BBi. al§ notmenbig errechnet morben. S)ie 3?ot=

gemeinfdbaft bat big 1926 1 150 000 BBt. befdbaffen unb berteilen

fönnen, [o bofe freilidb immer nodb ein Beft bon 3 450 000 BBl. au

bedien übrigbleibt, ber fidb aber big b^ute— biegiffern fteben nodb nii^t

aur Berfügung — mobl ftorf berringert bat.

Slber nicht nur burdh Slnfauf auSlänbifdher Literatur bat bie 9?ot=

gemeinfdbaft in aäber 3lrbeit bic beutfdhc miffenfdhaftlidhe S'Jot ge=

linbert. (g§ ift ihr audh gelungen — unb ba§ bürfte eine bauernbe

(Srrungenfdhaft fein — Qentralftelle für ben 2lu§taufdh bon

fdhriften au merben, mie eine foldhc f(bon löngft bor bem ^rieg in

granfreidh, Slmerifa unb ßnglanb beftanben bat. Unb nidht nur bie§:

fie bat ben SlnJauf bon auSlänbifdhen ©tonborbmerfen, bic jebe Uni=

berfitätgbibliotbef haben mu^, aentrolifiert unb bamit erreidht, bafe

burdh bie BefteHung größerer Beftänbe menigftenS 30% Babatt ge=

mäbrt unb biefer Betrog ben Bibliotbefen für ben SlnJauf anberer

9Berfe freigemodht mürbe.

SBciter nodh bat fidh ba§ OrganifationStalent ber Seitcr ber 9?ot=

gemeinfdbaft barin bemöbrt, ba§ bic feit Öabraebnten in bcn Begiftro»

turen unb BorrotSräumen ber berfdhiebcnen Biiniftcrien unb Be=

börben nodh in Blaffen lagernben amtlidhen S)rucffadhen bibIiograbbif<%

aufgenommen mürben unb bcn Bibliotbefen jebt aur Berfügung

fteben.

8u oH biefen SlrbeitSleiftungen gehörten aber oudh SlrbeitSfröftc
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unb oud^ l^ier toieber bie 9?otgemeinf(^aft bcr 2lIIgemeinf)cit tocrt»

boltc SDienfte geleiftet. ift i^r gelungen, biejc 3lrbeiten bet ben

guftänbigen ©tetten alS 3?otftanb§arbeiten onetfennen gu laffen. (Sine

fel^r gtofee Qabl ettoerbSlojer ©elebrter ift bantit ju einem SSetbienft

gefommen, ofine ba§ bie SRittel ber 3lotgemeinf(^aft felbft für ®e-

I)älter in Slnfprud^ genommen ioerben mußten.

:3n ben Greifen ber Sßiffenftfyift, mögen fie nach 3BeItonfc^ouung,

^olitif ober Sleligion eingeftellt fein toie fie toollen, fi<^

@runb oll biefer Seiftungen eine für ©eutfcblanb feltenc ©inbeit be§

Urteils über bie 9?otgemeinf(^aft burcbgefebt. ©ic toor unb ift bie

Dlettung für bie beutftbe 9Biffenf(boft getoorben unb bomit eine $el=

ferin öornebmfter 2lrt für ben beutftben Slufftieg unb für ©eutfib*

lonbS ©eltung unter ben ^ulturnotionen ber ®rbe.

8. 5)ie SRotgemcinfi^aft

unb btc internationale ©eltung ber beutf^en SJlebijin')

Son Dr. S. Slfd^off, orb. ^ßrofeffor an ber Unioerfität grciburg

3u ben f^orfdbungSgebieten, auf toeldben bie S'JoÜoenbigleit inter=

notionalen ©ebanfenouStaufdbcS ant füblbarften empfunben loirb,

gehört bie aJtebisin. bie Slftronomcn, bie ©eogrobben, bie Stntbro»

pologen nodb lebbofter jum SBiebersufammenfiblu^ brängen, ift Oer»

ftänblidb. 9lber ihre Greife umfoffen nidbt fo öiel ©injelperfonen, mie

eS gerabe bei ber SKebijin ift. S)aber ift ouöb ber 2luStaufcb an 9Sor=

tragenben, gorfcbern, ©tipenbiaten nirgenbS fo gro^ toie hier. SBenn

biefe STuStauftbbemegung in ber S^adbfriegSgeit eine ^öbe erreicht bot,

toie fie felbft bie lebten Sob^e oor bem Kriege nicht aufseigten, fo

fbiegelt fidb borin nur bie Sebboftigfeit beS 3Bunf(he§ ioiber, ben

lang gurüdCgebrängten ©trom beS 3luStauf(beS eigener unb frember

©rfobrungen über bie lünftlidben ©renjen ber Sönber binübertreten

3U loffen. Unb toie bot fidb baS 35ilb feit ber SßortriegSäeit geönbert!

©eiftig unb moteriett. S)oS leidbt irrefübrenbe SBort üon ber 3Sor»

macbtfteHung ber beutfdben HRebijin foUte für ben Unterrichteten nur

bebeuten, bofe toir auf getoiffen toidbtigen ©ebieten ber mebisinifchen

gorfdbung troft unferer inbiüibueUen Slnloge, ©etoiffenbaftigicit unb

*) grontfurter 3^tong oont 21, IRooemBet 1928.
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©rÜTiblid^fcit SefonbereS 3U leiftcn bcrtnodlten unb beit entf^rec^en*

ben Sluäbrud bafür in einfluferciii^ getnorbenen ge=

funben Platten. Sminer toaren ttiir un§ betonet, bofe bie granjofen in

i'^rcm $ßafteur=3nftitut auf bem ©ebiet ber SrnmunitätSforfdiung,

bie ©nglänber auf betn ©ebiet eibctimenteller ©ef)itnbf)^fioIogie, bie

SImcrifaner auf bem ber experimentellen Qoologie unb SSererbung§=

lelb^c, um nur einige SSeifpiele gu nennen, ihre 5ßrimate befaßen. 2)ie

allgemeine SSerfd^iebung, tneldbe ber Sßeltfrieg mit fidb brachte, haben

nidht nur ba§ mirtf(haftli(he, fonbctn au<h ba§ mebiäinifdhe S^ntrum,

fomeit e§ auf gelbli(hen Unterftühungen aufgebaut ift, naih 2lmerifa

berlegt. S)a§, ma§ ba§ alte SBien für bie innere fölebiäin, SSirthomS

Snftitut für bie pathologifdhc 2lnatomie unb ^hhfiologie, ^och8

ftitut für bie Söafteriologic, ißafteur§ Snftitut für bie Immunologie

bebeutete, bebeutet heute ba§ 9to(fefeI[er=Snftitut für bie ejperimen»

teile SBioIogie, toelche 3um führenben Smeig ber SOtebijin getoorben ift.

®a8 3?eh ber 3to(fefetter=:Snftitute übersieht heute bie ganse Söelt. 2)ie

aWittel, toeldic ber Dlorfefeller gounbotion 3ur SSerfügung ftehen, finb

für un§ überhaupt nidht öergleichbar. S)ic miffenfdhuftlithe SBelt mu^

banibar fein, ba| biefelben in fo uneigennüpiger Sßeife nicht nur ber

amerifanifthen, fonbern ber gan3en internationalen gorfdhung 3ur

SSerfügung gefteKt tourben. SBie oiele funge beutfthe ©elehrtc haben

nur als <Stipenbiaten ber 3lo(fefeIIer gounbation bie fo notoenbige

©elegenheit 3ur ^Bearbeitung ihrer befonberen ^Probleme gefunben.

Slber ber Äunbige toei^, bafe bie in ber Snflation§3eit für bie bc=

fonberen SBebürfniffe ber 3WitteImodhte bereitgeftellten SJtittel bereits

3U fließen aufhören, unb bafe bie für ©eutfchlanb 3ur 3Serfügung ge=

fteHten SKittel nur einseinen fpesiellen gmetfen sugute lommen.

gerner aber, unb baS ift baS Sßichtigfte, mufete baS ©efühl ber 2lb=

hängigfeit üon fremben SWitteln lähmenb auf biejenigen toirfen,

melöhe olS erprobte gorfcher nodh felbftänbiger ©ntoidlung ihrer

felbft, nodh SBieberaufnahme unb SBeiterführung ber ihnen innerlich

uorgefthriebenen gorfdhungen brängten.

2lu(h für bie gorfdhung gilt baS ©efeh, bofi Überlieferung mit ber

gemonnenen (Srfohrung unb bie Umtoelt mit ihren neuen ißroblemen

gemeinfom ben toeitercn gorfchungStoeg beftimmen, ber noch aufecn

oft miHfürlidh ober gar planlos erfdheinen fann. ®obei hut bie

©ntmidlung ber SJtebisin mit ihrer ftorfen »etonung ber experimen»

tetten aSioIogie unb ber phhftlolifdhen Chemie olS »inbeglieber faft

oHc übrigen ^ifsiplincn 3u einer fo ftarfcn Slnnähcrung geführt.
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baf; man non förmli(|er ©emeinfamfeitSorbeit fpred^en fönnte. 3(3^

erlnöbne nur ba§ oudb bem £aien befannte 58ilb ber 2Irterienber=

falfung, ber fogenannten 2lrteriofHerofe. ^linif, 2lno=

tomie, e^betintentelle 5ß]^l)ftoIogie, bi^^fiologifclc G^emic unb bie!

5)Sbl5fif, fie olle müffen mit ihrer Slrbeit ineinanbergreifen, nur um
bo§ gegenüber bem $eer oller onberen Seiben fo minsige ©ebiet ber

orterio{Herotif(hen©eföfeerIranIungen einigermo^en aufguheßen. 3Bir

oerbanten e§ biefer Sufommenorbeit, toenn mir longfom mieber ju ber

ölten Sluffoffung ber ©rnötirunggftörungen oI§ Ürfoche biefer ©r=

fronlung, freilidh mit biel befferer ©infi(ht al§ früher, jurüdEfehren.

3BeI(he§ Snftitut tonnte ober nodh bem Siriege üon feiner Unterrichts»

oertooltung genügenb SKittel erhoffen, um neben ben SBebürfniffen

beS nocften Unterridh*^ auch noch biefenigen ber neu ouflebenben gor»

fdhung ober gor ber nottoenbig getoorbenen ©emeinfomfeitSforfdhung

befriebigen gu tönnen? ©idherlidh ift eS nidht bie >!pöhe ber SWittel

oHein, meldhe ben SBert ber ©rgebniffe miffenfdhoftlidher 2lrbeit be=

ftimmt. Slber ohne Snftrumente, ohne Soborotorien, ohne f^orfdhungS»

moteriol ift ouf bem ©ebiete ber SRebijin tein ©rgebniS su ersielen.

3?ur um biefe SJtöglidhteit gur 2lrbeit, unb gtoor mit ber burch unfere

ginongloge gebotenen 58efchränfung hoben mir getörnpft. Seuge bofür

finb bie Don ben Herausgebern oßer beutfchen mebiginifdhen Seit»

fchriften gemeinfom beftimmten SSorfdhtiften für bie ^ürgung ber

^ßublitotionen, gortloffung otter unnötigen ©ingelbefohreibungen,

©infdhröntung otter teuren bilblichen 9tebrobuttionen unb Xobetten.

3Benn mir ober überhaupt olS f^ottor in ber internotionolen SKebi»

gin ernft genommen merben motten, fo müffen mir ouch biejenigen

©ebiete, auf meldhen mir burdh eigene 2lrbeit michtige Soufteine her»

beitrogen fönnen, meiter ouSbouen. 0b eS bie ttttuStelphhfioIogie mit

ihrem ©inblicf in boS chemifdhe ©efchehen bei ber ttttuSfelorbeit, bie

2ltmungSphhftoIogie ber ©emebe unb ber Setten mit ihrem SluSblidE

ouf bie pothologifdhen Suftönbe, auch bei ber ^rebSbilbung, bie fottoib=

dhemifdhe ©rforfdhung ber phhfiologifchen unb pothologifchen SSorgöngc

im OrgoniSmuS, bie ttttitorbeit an ber SSelömpfung ber großen

©eudhen, befonberS ber ©pphiliS, bie ©ntmicflungSrneihanif mit ber

©ntbedung ber Drgonifotoren, boS hormonale gorfdhungSgebiet mit

bem tttodhmeiS ber <Se5uoIhormone, bie Sßitominforfdhung mit ber

geftftettung beS ©rgofterin alS mirffomen 5ßringipS, boS ©tubium

ber 58Iutforbftoffe mit ihren gohlreidhen Stbbouprobutten ift, immer

unb überott ift ohne bie beutfdhe gorfdhungSorbeit bie bisher gemor»
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bene Söfung be§ 5|JroBIem§ nit^t benfbar. 2luc^ bie gorfci^ung l^at,

h)ie fein (Geringerer al§ SßircbolD betonte, ihren notionolen ©tolg,

ber gerabe toegen feiner Eingabe an eine übernationale 3bec niemals

ber ©efahr be§ S'JationaliSmuS unterliegen fann ober unterliegen

fottte.

Stuf bic oben gefteEte grage, loie nun biefe troh otter Hemmungen

fo erfolgreidh geleiftete Strbeit möglich loar, gibt e§ für ben Kenner

ber 3SerhäItniffe nur eine Slntmort: „burä) bic unter bem ©chuh bc§

9tei(h§tag§ ftcf)cnbc 3?otgcmcinf(haft ber Seutfihen SBiffenfdhaft". SBer

in ben lebten fahren im SSergleidh bie Einrichtungen unb 2lrbeit§=

methoben frember Sänber hat fehen bürfen, ber loeife, bafe gerabe burch

bie ad hoc burchgeführte Sereitftettung ber SDtittel, bic für bic augcn=

blicflich brängenben Slrbeiten möglichft fchnette 23efchaffung ber

ftrumente, melche bic 9?otgemeinfchaft al§ Eigentum behält unb'

immer mieber an anberen ©tetten Oermenben fann, bie ausgiebige

Unterftühung mit fremblänbifcher Siteratur, bie gelegentlich auf

feiner beutfehen Uniberfität ju haben ift, ba burch aEe biefe $ilfe, loie

mir fie auSfchliefelich ber tUotgemeinfehaft ber ©eutfehen SBiffenfehaft

Oerbanfen, mir aEein in ben ©tanb gefegt morben finb, auf biefen unb

jenen ©ebieten ebenbürtig mitguarbeiten. ES ift gu hoffen, bafe auch

für bie nächften^Sohi^ß/ biemir noch immer alSÜbergangSseit beseichnen

müffen, ber SJotgemeinfehaft ber ®cutfchen3Biffcnfdhaft bie fo bringenb

benötigten SKittel Oom SteichStog bemiEigt merben. Ö<h habe nur

bon berSJJebisin gefprodhen. 58on benjenigen miffenfchaftlichengöchern,

melche bic Xechnif auf baS ^nnigfte berühren unb ohne mel^ unfer

Erfolg ouf bem ©ebiet ber S^echnif nicht benfbor ift, miE ich 0ae

nicht reben. §ier fpricht bie Erfahrung 5U beutlich, als ba^ baS Sleich

fich feiner SSerantmortung auf biefem ©ebiete nicht bon felbft bemüht

fein foEte. Stuch bie gorberungen ber praftifchen 3Kebiäin merben

ohne meitereS ouf SSerftänbniS ftofeen. Slber über biefen foEtc mon
bie 3Bichtigfeit ber theoretifchen gorfchung nicht bergeffen.



144 Slnl^ang

9. Die 9lot9emeinf(^aft unb btc $RotunDi[fen((3^aften‘)

Söon Dr. S)reocrmann, orb. ^rofeffor an bcr Uniocrfität JJranffurt

S)aS SBort „9Jotgemcinfd^of t" ft)ric^t Har — bic gange

beutfd^e SBiffenjc^aft leibet 9?ot: [tc, etn[t in Dielen Gingen gütirerin,

gu ber bie onberen SSöIIer al§ Sernenbc tarnen, i|t gu arm getoorben,

um tneitcr füfiren gu tönnen.

Sin fd^limmfter ??ot finb bie ©ebiete, bcren gorfd^ungSergebniife

nid^t o^ne toeitereS ber ißrajiS neue SBege meifen. ®ie SWittel gum

Steifen, bie toftjpieligen 3lf)f3«aturen, bie SBerte onberer SSöltcr, bie

SKittel gur SSeröffentlid^ung ber ©rgebniffe fehlen, ©arüber f)inau§

gibt e8 für Diele ©ebiete niii^t einmal bie ^ u B
f

i cb t ouf ruhige,

Don finangiellen (Sorgen ungetrübte Slrbeit. 38a§ folt ber junge

Slftronom, ber ©eobbbfiter, ber ^Paläontologe onfongen, trenn er gtoar

ein Io(fenbe0 SlrbeitSfelb fietit, ober nitbt an bie S3earbeitung geben

tonn, iDeil er guerft für bog nacftc Seben arbeiten mufe unb fein

©ebiet it)m feine Qutuuft gibt? 3®ir müffen ung flor barüber tnerben,

bafe Slmerita fdbon fe^t auf Dielen foliben ©ebieten einen SSorfprung

bat, ben eg Dor 10 Sabi^^n nodb nicht batte.

©etoife, für bag äußere ©ebeiben eineg SSoIfeg ftbeint eg gleidbgültig,

ob foldbe 2lrbeit hier ober bort geleiftet toirb. SBer nur b a r a n benft,

für ben gibt eg midbtigere Slufgoben! Slber toer bie Sutunft Dor

Slugen bat, mirb mit großer Sorge feben, tnenn eine miffenfcbaftlidbe

©eneration unb mit ibr bag iDiffenfdbaftlicbe ©enfen auf Dielen ©e=

bieten ougfäßt, menn bie ©egenhxirt ^nfäbe ibeoliftifdben S)enfeng

unb t^orff^eag erbrücft unb bem reinen nodten SRoterioIigmug ?|tIob

mo(bt. 2ßir müffen fühlen lernen, bo§ mir bie gorfcberarbeit über

bittere Sabre biameg retten müffen, bomit mir, menngleicb mir bie

gübrung Derloren haben, ouf bem loufenben bleiben unb neueg

SÖIüben in befferen Seiten beginnen tonn.

§ier, in bcr ©rbaltung ber Slrbeitgmöglidbfeit, in ber Sorge um
bie reine gorfdbung liegt eineg ber ^auptgebiete ber Stotgcmcin»

fcbaft. Sog fie hier in ben lebten Sohren in ber görberung Don Steifen

unb miffenfdboftlidben SIrbeiten, iu bcr ^eronfeboffung ber 2luglanbg=

literatur für unfere Söibliotbcfen, in ber Si(^rftettung unferer jün*

geren gorfdber für einige Seit geleiftet bat, mirb oßegeit ein Slubm

für ©eutfdblonb bleiben. 3)enn hier ift bie miffenf(baftli(be Slrbcit

’) tSronlfurter 3eltung oom 21. SRooembet 1928.
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um il^rer fcIBft luilten, ba§ ©ud^en nadB ©rfenntniS uuferem SSoIfe

erBaltengeBlieBen — fie toäre oBnc 3?otgemeinfdBoft öerfümmert.

©elBft foIcBe 2lrBeit fann üBrigenS einmal bon aEergröfetem

boIfSlnirtfdBaftlid^en Sßerte jein; bo§ jei b c m gejagt, ber

im 5at)Ienmö§igen (SrgeBniS ben 6inn ber 2IrBeit jie^t. 3«^ Broud^e

nur ein jjoctr 9öorte su nennen: ^oBIeberjlüjjigung, ©tidEjtofjBer»

fteffung — OeBiete, in benen göBe tnijjenjdBajtlidBe 2lrBeit gum pral»

tijcBen ©rfolg geführt t)<it ber un§ ungeheure Söerte erjpart. 2lBer

jinb jie nid^t nur ein Heiner ^leil ber gewaltigen SlrBeit ber ©Bemie,

bie ®eutjdBIanb in jo öielem gum güBwr gemadBt Bat? Unb ijt e§ auf

bem ©renägeBiet gegen bie 5|^BBfif unb in ber reinen unb angeWanbten

5ßBBfif anber§? ©inb nid^t ferner burdB bie jorgfältige 2lu§toaBI ber

9?uBBfIanäen unb 9?uBtiere, burdB bie görberung ber ©dBäbIing§=

BelämBfung, burdB immer grö^re SSerfeinerung ber SSerfaBren gur

UnterjudBung tief liegenber 35obenfdBidBten gang gewaltige ©ummen
gewonnen ober erj^art Worben? Unb Wer Witt füBn genug fein, einem

Beute nodB gong unBeadBtet fteBenben f^orjdBung^gWeig gu Beftreiten,

ba§ er pIöBIidB gewaltige 35ebeutung gewinnen lann?

§ier finb ÜBergänge, unb mandBer, ber ou§ berftänblidBen ©r»

Wägungen in ber ©egenWart öor ottem Beftimmte, nu^Bor gu madBenbc

gorjdBungggWeige förbern mödBte, Wirb bielleidBt einjeBen, bo^ aucB

jdBeinBar unbrattijdBe j^orjcBung f>rattijdB Werben fann. SBir benfen

an ben fanabijdBen Söeigen, ber auf jBftematijdBen 3fteijeunterjudBun=

gen au§ ben ajiotijdBen ©tepBen fom unb Beute Ben SteidBtum be§

Sonbeg Bilbet. 3Bir benfen bann, bafe gejcBidtte SSuBnenanlogen an

unjerer Äüfte biele 3Jtittionen an 35oggerarBeit erfBaren fonnten, ein

©rgeBniS, bo§ bon ber oI§„©BieIerei" BeIödBelten©trömung§forjdBung

ergielt Würbe.

©§ mag genug fein. 3öa§ bie 9?otgemeinjdBaft ber S)eutjdBen 9Biffen=

jdBoft Bi§ Beute geleiftet Bat, ift bo§, Wo§ ein SSater bem geföBrbeten

S!inbe tut: er Btlft, jo gut er fann. ®ie Slnforberungen WaiBijen mit

bem WadBjenben ©lauBen an bie nur geitWeilig geBemmte ^roft; e§

geBt auf bielen ©eBieten berBei^ung§bott borWärtS, ouf einigen finb

Wir nodB bie erften, auf neuen Wotten Wir e§ Werben. Seber gorjdBer

Wirb banfBor Begrüben, Wenn fidB n e B e n ben iJuItuSminifterien eine

örganijation auf= unb auSBaut, bie üBer bie attgu fnaBBen SWittel be§

©taateg BinauS feine SlrBeiten förbert. ftttöge bie tttotgemeinjdBaft

attegeit BefteBen BleiBen unb BlüBen, möge fie bie beutjdBe gorjdBung

Babor BeWaBren, in§ Ipintertreffen gu fommen! fDtögc ba§ 31 ei dB
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einfel^en, bo^ eine görberung toiffenfd^oftlid^er 2lrbeit eine Äulturtot

ift, um jo böber 5u bewerten, al§ jic in furd^tbarer geit gefd^iebt —
möge ober oudb bie ÜBiffenfdboft füllen lernen, ba§ fie bem
SSoIfe äu bonfen batr bog i^r oug feinen fnobpen 3KitteIn hilft!

10. Die $Rotgemein[(^aft ber Dcut|(^en 2Bt|fen[(^aft

unb i^re Scbeutung für bie tci^nif^e Ororf(i^ung‘)

33on $rof. S)t.»3ng. 931. Scrlin

Sn ben lebten Sohren finb einige grofee beutfdhe Snbuftriefongerne

bosu übergegangen, Soborotorien nidht nur für bie befonberen gmecfe

ihrer g^obrifotion, fonbern audh für bie reine gorfdhung gu errichten.

SBorum toohl?

f^rüher ging üon ben Soborotorien ber Uniöerfitöten, ber Xe(h=

nifdhen §odhfdhuIen unb ber unobhöngigen f5orf<^ungganftaIten ein

mödhtiger ©trom toiffenfdhoftlidher ©rfenntnig olS Slntrieb für bie

2!edhnif oug. 3?adh bem ^rieg brohten bie Quellen biefeg ©tromeg gu

üerfiegen. ®ie genannten t^orfdhunggftätten toaren ärmer, bie f^or=

fdhunggarbeiten aber gleichseitig foftfbieliger getoorben, fo mie bie

Srfdhlie^ung bon iBobenfdhäben um fo teurer mirb, je tiefer man
fdhürfen mu§. ®ie Snbuftrie gloubt hoher feht, fidh felbft mit ihren

reidhen SOtitteln audh on ber reinen f^orfdhung immer ftärfer beteiligen

SU müffen. ©ie gibt biefe SKittel ä fonds perdu ober Oielmehr auf

lange ©idht, benn fie hofft bodh, fpöter gelegentlidh’ auf ihre Soften

SU tommen.

S)oburdh berfdhiebt fidh ober bie f^orfihung bon ©teilen, bie ihre

©rgebniffe, mirtfdhoftlidh an ihnen nidht intereffiert, ber Slllgemeim

heit frei sugänglidh madhen, su foIdhen©teIIen, bei benen bie ^ßublisität

in bem 2lugenbIidE oufhört ober befdhränft mirb, mo bie f^orfth'ung

hrottifdhe Erfolge su hoben beginnt. ®og fonn man ben betreffenben

gorfdhunggftellen nidht übelnehmen ober bormerfen; eg ift bielmehr

ihre butdh bog ©efdhöftgintereffe bebingte ißflidht, ebenfo mie eg bie

ißflidht eineg gemeinnü^igen gorfdhungginftitutg ift, feine Ergebniffe

ber Slllgemeinheit sur Verfügung su ftelten.

®er unobhöngigen ^orfdhung nodh objeftiber ißrüfung

*) SB2)3.»3la(hri(hten 9lr. 52 »om 26. S)e}cniber 1928.
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il^rer 3ielc unb 58ebürfniffe bie großen erforberlid^n SJiittel gur S8er=

fügung 5U [teilen, i[t bie 2Ri[[ion, tneldie bie 9?otgemein[(^aft ber

Seutfd^en SBi[[en[d^aft beute ju erfüllen bat. $)afe fie babei bie natur»

tDi[fenfdbaftli(b=ted)ni[(ibe gorfcbung beuorsugen fann, bo§ ift, tnie

ißrof. Dr. 9?ägel, S)re§ben, am 14. S)e^ember in ber ^auptöerjamm»

lung be§ ^)eutf(ben SSerbanbeg Sleibnifcb^SOBiffenjdbaftlicber SSereine

au§fübrte, nicht 3um toenigften bem SSerftänbniS unb ber (Srcifeäügig=

feit ber Sßertreter ber fogenannten ©eifteStoiffenfcboften 3U üerbanfen,

bie im $auptau§[cbufe ber iltotgemeinjcbaft bie SJtebrjabl bilben; [ie

haben nämlich in bem fritifchen Sub^^ 1923 anerfannt, bafe in erfter

ßinie bie eEberimentellc gorfchung bebacht toerben müffe, toeil unjere

ganse 3SoIfgh)irt[chaft bei einer Unterbrechung biefer f^uefchung in

gro^e ©efabr geraten mürbe.

SBenn bie Jtotgemeinfchaft auch ältittel öc3n ber beutfchen ^ubuftrie

erhält unb üon amerifanifchen Stiftungen 3ufchüffe für beftimmte

3mecfe befommen bat, fo fteEt hoch Don Slnbeginn an ba§ 9tei(h, in @r=

fenntniS beffen, ma§ e§ ihr berbanft, jährlich ben größten Sleil ber

Söeiträge gur SSerfügung, mit benen bie 9?otgemeinfchaft bann bie

gorfchimg unterftübt.

„äBogu ber Umlueg?", fo mirb äulneilen gefragt, „^ann benn ber

Staat biefe fOtittel nicht unmittelbar feinen miffenfchoftli^en 3u=

ftituten unb ihren ^otfihetu fotoie anbern geeigneten Stetten unb

ifierfonen gugute fommen laffen?"

9tegierung unb 3teich§tag fcheinen [ich aber barüber flar gu fein,

bafe bie innere ginanggebarung be§ Staates, bie [oft nur auf bie

giemlich gleichbleibenben 23ebürfniffe uon SteffortS mit t)erbältni§=

mä^ig geriuger 3nbioibuaIität ihrer Slbteilungen eingeftettt ift, nicht

elaftifch genug ift für bie fchnett auftretenben unb fchnett tuechfelnben

SSebürfniffe ber experimentellen gorfchung, bie grofee, freie ®i8=

pofitionSfonbS erforbert, mie fie beim Staat nach üblen Erfahrungen

auf anberen ©ebieten befonberS tnenig beliebt finb. Sluherbem hol

baS Gleich feine Drganifation, bie e§ ihm ermöglichte, bie Sebürfniffe

ber SBiffenfchoft fo fachlich gu prüfen, mie eS ber SelbftüertoaltungS»

förper ber fRotgemeinfchoft mit feinen 22 gachauSfchüffen bermag,

beren SJlitglieber bon 6000 SBiffenfchaftlern getbählt morben finb.

SBottte baS 5teich bie Slufgaben ber 3?otgemeinfchaft übernehmen, fo

müfete e§ gerabegu bie 9?otgemeinfchaft fchaffen, fo tbie fie

jeht ift.

3Bo überall unb Ibie bie fliotgemcinfchaft ber teöhnifiä|en gorf^ug
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Beigefprungen i[t, bo§ fann ttn einseinen nic^t ouSgefü^rt

Inerben; ober einige^ ftatiftifdbe SUoterial, ba§ id^ au§ ibren brei

lebten QaBreSBeriibten auSgegogen Bobe, gibt toenigftenS einen S3egriff

baöon. Sn bet folgenben3at)l£ntofel ift bie 8abl ber gorfdber genannt,

bie in ben lebten brei Sal}ren gorfcbungSarbeiten mit SWitteln ber

9?otgemeinf(b<ift al§ beranth)ortli(be Seiter biefer Strbeiten begonnen

hoben; biele biefer Sorfcher hoben mehrere Unterfudhungen in Singriff

genommen, im ©urdhfdhnitt jeber ettna gmei. Sinket ben ©eifteStoiffem

fdhaften ift in ber Siabelle auch ba§ oEtergro^te ©ebiet ber ejperimen=

teilen gorfchung meggelaffen, ba§ ber SHebigin unb Biologie, ferner

oudh bo§ ber SKathemotil u. a. S^oturgemäfe arbeiten Ineitoul bie

meiften gorfcher auf bem ©ebiet ber ©runblniffenf(haften ber S^edhnil:

©h^ntie unb 5ßhhfif.

Slngahl ber oerantlnortlichen gorfcher,
benen SKittel bewilligt tourben:

im ©efchöftSjohr 1925/26 1926/27 1927/28

für ba§ SIrbeitSgebiet

©eologie unb SJtineralogie . 20 12 22

©hemie . 86 114 123

«ßhhfif 90 72 103

Sauingenieurtoefen . . . 6 7 7

Bergbau unb ^üttentoefen . 10 13 13

SWofdhinenbau 7 28 16

©leftrotcdhnif — 9 10

Sanb= unb Sorftoirtfdhaft . 7 20 41

gufammen 226 275 335

Um ben IJcitern ber 93erfu(he $ilf§fröfte gu öerfdhaffen unb um
bor allem au(h gugleidh ben teiffenfdhaftlichen 9?a(htDudh§ gu fidhern,

bergibt bie 3?otgemeinf(haft S'orfdhungSftipenbien. Sluf ben in unferer

Sahlentofel angeführten SIrbeitSgebieten Inurben in ben lebten brei

Sohren 23 bgh). 119 bsto. 129 folcher ©tipenbien neu berliehen,

oufeerbem liefen fehr biele ou§ früheren 58eü)ilIiQungen toeiter.

®ie 5>?otgemeinfdhoft hötte fidh barouf befdhrünten fönnen, ©e=

fuche um Unterftühung bon Sorfthungen ju prüfen unb, fotoeit

fie ihr berechtigt erfdhienen, gu genehmigen. ®er herborragenbc

Orgonifotor unb 5|}räfibent ber 3^otgemeinf(hoft, ©tootSminifter o. S).

Dr. §. @(hmibt=Dtt, hat fidh bomit aber nicht begnügt. @r hat bereit!
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im 1925 in einer S)enffd^rift auSeinanbergefe^t, bafe bie 3^ot»

gemeinf(^iaft bie Snitiatiüe 5u großen ©emeinji^aftSarbeiten im

Sereid^ bet nationolen SBirtfdiaft, ber 58oIf§gejunb:^eit unb be§ 3SoIt§=

mobIe§ ergreifen müffe. biefer ®enffd)rift fagt er u. a.: „®ie

je^igen fc^toeren pd^fter 2lnfpannung ber SlefjarationS»

leiftungen, mirtfd^aftlidiier SSerarmung an 3lobftoffen, fteigenber @e=

ftebungSfoften für bie Snbuftrie, gleichzeitig ftarter (Srfchütterung ber

3SoII§gefunbheit, forbern mit unabtneiSbarem 3ü>angc auf§ neue bie

SBiffenfchaft heraus, Helferin ju fein in biefer fRot unb mit allen

SWitteln neue SBege zu fudhen. (g§ lommt nur barauf an, biefenigcn

gorfchungSaufgaben herau^zufchälen, mo mit üerbältniSmäpg gering»

ftem ©infah rafche unb fidlere (grfolge erzielt merben fönnen, unb
biefe burch freimiÜigeS ÜbereinJommen ber beftgeeigneten gorfdEjer alg

fjlanmä^ig abgegrenzteg unb gemeinfam öerfolgteg Qiel unter SBab»

rung ber eigenen ^nitiatiOe zu berfolgen." ®ie ©enffchrift, begleitet

bon einer f)ö(hft lebenbigen 33egrünbung burih ^rof. $aber, huüe
bollen Erfolg, unb ber fReidEjgtag hat feitbem auch bie Stiittel für biefe

©emeinfchaftSarbeiten betoiEigt. ©ie betreffen bie SJietaEforfchung,

bie angemanbte ©eobhhfif/ bie SlrbeitSborgänge in ber SBörmelraft»

mafchine, ingbefonbere bag Slrbeiten beg ^ochbrudEbampfeg unb bie

SSerbrennung, bie Eleftrotechnif, bie ©trömunggborgönge (bor aUem
auch bie in ber Sttmofbhäre) unb, um noch ein biologifcheg, mit ber

teihnifchen 5ßh^fif eng berbunbeneg ©ebiet zu nennen, bie ©trohlungg»

lunbe. ?Jeu hinzugefommen finb im lebten ^ohre f^orfdtiungen auf

bem ©ebiet ber ©hentie, borbereitet merben Slrbeiten über Uhren»

technif unb geitmehfunbe fomie über ©chiffbou. Sluch- bag 5ßrobIem

beg $öhenflugeg mirb bearbeitet. 3Bie 5ßrof. Eiäget in bem bereitg

ermähnten SSortrag mitteilte, mirb bie 3JiögIichfeit beg ^öhenflugeg

bon gochmännern atter 2lrt überjjrüft. 2Ran benft an ztbei 58auftufen,

beren erfte bog giel hat, mit einem glugzeug bie §öhe bon 15 km zu

erreichen. 2)ie Slrbeit fott zunächft meteorologifchen gmecfen bienen,

in zmeiter Sinie bem 3SerfehrgfIug. ®ag freilich noch in meiter gerne

liegenbe giel märe babei, in Ipöhen, mo ber Suftbrucf nur noch menige

SKiUimeter Ouecffilberfäule beträgt, ©efchminbigEeiten bon bielleicht

800 km pro ©tunbe zu ermöglichen.

©nblich fei noch ermähnt, boh bie fUotgemeinfchaft auch bag für bic

Sechnif fo bebeutunggboHe Schrifttum mirfunggbott untcrftüht unb

technifdhe gorfchunggreifen ermöglicht,

SWan fann nur münfchen, ba§ bie ffteichSregierung unb ber ffteid^g»
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tog aud^ ferner fo meitfid^tig tote tiSl^er ber 9?otgemeinfd§aft ber

©eutfd^en Söiffenfd^oft burd^ Setnilligung ber erforberlid^en 3)?ittel

bie potentielle ©nergte berleitjen mögen, bie fie öermöge t^rer

(Slaftigitöt mit l^ol^em 3Bir!ung§grab in bie finetifd^e ©nergie ber

gorfdtiung umfefeen loirb. Unb biefe i8en)egung fefee fid^ fort in einem

neuen 3luffdErtnung unfere§ Sonbe§!

11. r)euff(^c SBilfcni^afl in (gefaxt“)

Son Dr. 31. 9}lttf(j^erlid^, orb. ^rofeffor an ber Uniocrfität ÄönigiSBerg

;3n feiner ©ii^ung am 14. :3uli 1928 ^at fidl) ber §auptou§fd^u§ ber

9?otgemeinfd^üft ber ©eutfc^en SBiffenfcbaft eingepenb mit ber ernften

Sage Befd^äftigt, in ber fi(B bie beutfd^ goif'^u’19 Befinbet. ^n ftei=

genbem 3J?o§e aeigen fid§ im ganaen Steid^e bringenbe Slnforberungen

für ben iöeginn unb bie SBeiterfü^rung Don gorfc^ungSorBeiten foloie

bie ©d^affung bon ©inrid^tungen, bie für ben ©efunb^eitSjuftanb

be§ 33oIfe§, bie ©rljaltung feiner SlrBeitStraft, bie ©ntoidlung neuer

SKetljoben unb :Sbeen, für bie ©rlialtung unferer©eiftegU)iffenfdEiaften,

bie ©d^affung ber ©runblagen für bie Seiftung unferer Sied^nif, für

bie SlugioaBl be§ loiffeufiBaftli^en 3^adf>B:)ud^fe§ Oon grunblegenber

SJebeutung finb. SBidfitige ©eBiete müffen fiBon jefet BracB liegen.

®a§ Bislang nodt) bieÜSiffenfd^aft einigermaßen IjocßgeBalten inerben

fonnte, Oerbanten Inir in erfter Sinie ber Siätigteit ber fltotgemein»

fd^ft; bodt) bermag aucß biefe nicßt meßr ißre 2lufgaben in auS=

reid^enbem SWaße 3u erfüllen, tnenn nicßt bie ißr jur SSerfügung

fteßenben Sfiittd eine gans mefentliiße 33erftärfung erfoßren.

©ine ber ^auptoufgaBen unferer ^iffenfißaft Berußt unBebingt in

ber ©rforfißung bon 3Ketßoben, bie ©teigerung ber ©rträge in ber

Sanb= unb f^orftlnirtfißaft 3u förbern, unb 3lnar nidßt nur bie 3loß=

ertrüge, maS unmittelbar im Sntereffe beS ffteidßeS liegt, fonbern audß

genau ebenfo bie fReinertrüge, um ben einseinen Sanb= unb gorft=

inirt fapitalSlrüftig 3u maißen, unb burdß eine gefunbe SBafiS ber

Urprobuftion bie gefießerte ©runbloge für baS ganse ©taatSleben 3U

fcßoffen.

5ßrofeffor 33 a u r ßat barouf ßingelniefen, baß eS einen SRiaiarbem

,,Georgine" pom 2. SloocmBcr 1928.



^Pteffeäufectungen über bie Slotgemeinfc^aft 151

getüinn für bie bcutfcfic 3SDlf§h)irtfcf|oft bebeutet, iDenn cg gelingt, ouf

h)iffcnf(i^oftIi(fiem 3Bege ©etrcibearten gu finben, bie einen um 10%

pl)eren (Sttrog bringen, ©er Unteraeiüinete bat ebenfo mieberbolt

borauf bingelniefen, ba§, trenn e§ möglidb ift, allgemein bort nur

lünftlidben ©ünger augguftreuen, too biefer nottut unb fiebere, größere

^Reinerträge abtoirft, bafe loir bann bon jeber SRabrunggmitteleinfubr

böllig unabböngig toerben müßten! IRoeb biel aubere ^ßrobleme finb

aber lonbmirtfibaftliib 3u löfen, fo infonberbeit bag ißroblem ber im

gegebenen gaße riebtigen töobenbearbeitung unb bie Übertrogung

biefer Slenntniffe auf ben toiffenfebaftliiben S^aebtouebg unb in bie

lanbmirtfibaftliebe 5ßrajig, ferner fragen ber Sauibe= unb ©taßbung»

tonferüierung unb 4)erti(btung folüie ber SSerteilung biefer übexaug

mertboßen lanbrnirtfibaftUdben ^ßrobulte auf bag f^^lb unb ißre ®in=

bringung in ben 33oben, ferner Silagen ber ^ulturteebnif, beg Sanb=

mafebinenbaueg, ber Xierjuebt, ber Xiermebigin unb 5[^flan3enf(bäb=

linggbetämpfung, ber SRilibtnirtfibaft, giftb^vei ufto. — ©in befon=

bereg $auptgelbi(bt ift babei aber au(b' auf bie Sntenfibierung unb

bie IRationalifierung beg mirtfcbaftlicben tBetriebeg ju legen, auf bie

(Srbaltung unb bie ©tärlung ber 2lrbeitgfraft bon ^enf(b unb Xier.

2lu(b bis^für erforbert bie 3Biffenf(baft no(b bebeutenbe SRittel, ba

fidb hier ebcnfolnenig toie bei ber 33obenbearbeitung oßgemeine Siegeln

ouffteßen laffen, fonbern jeber einjelne 35etrieb mit gegebenen 3Ser=

fiöltniffen redbnen mu^, bie er nur in riebtiger SBeife jur Slnlbenbung

3U bringen bat. ®ie ©runblogen b'^tfür finb flarjulegen, fic finb

jungen SBiffenfcbaftlern mit auf ben SBeg ju geben, bamit biefe

Ibieberum in ber 3|5rasig bie burebaug erforberli(ben fRubantoenbungen

burtb SScratungen 3U gieben bermögen.

Unferc gange lanbmirtf^aftlicbe unb forftmirtfcbaftliibc SBiffen=

fdiaft ftedtt ja erft in ben Slinberfcbubenl ^ielfocb finb bie Sßege, bie

fie 3U geben bat, bereitg gegeiebnet, meift aber fehlt eg an bem aßer=

notloenbigften, um fie gu befdbreiten. SRötbte ba, mo ber ©taat beute

ni(bt mehr in ber Sage ift, bie hierfür erforberlidien 3Rittel aufgu^

bringen, bie IRotgemeinfdbaft ber Xeutftfien Sßiffenfdbaft ftetg in ber

Sage bleiben, belfenb einsugreifen, um unferer 9Biffenf(boft über bie

nöcbften, bielleiibt febtoerften Sabine ibeeg SBeftebeng bintDeggubelfen.

®ag mufe ber 3Bunfcb jebeg toabren Xeutfeben fein, ber fidb beffen

bemüht ift, bafe mir bureb ben unglüdliiben ®rieg unfagbar biel bcr=

loren hoben, bofe mir aber big beute nodh bie pbterfteßc in ber miffen-

fdhaftlicben gorfdhung unter ben «Rationen bebauftten fonnten.
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12. !Dtc 91otgemem[(^aft ber Deut(^cn 2Bi|[en[(Jaft')

93on ^rof. D. ®arl ÜJletnl^of, Uniocrfität Hamburg

Sn ber Seit ber größten 3?otIage ber beutjd^en 3Birtjd^ft traten

unter Seitung beS <Staat§minifter§ o. ®. Dr. <5c^mibt = Ott
i^reunbe unb SJertreter ber SBiffenfc^aft gufammen gu einer SSer=

einigung, bie[i(^i3?otgenteinf(|aftber®eutjdbenSBif =

f e n f
a f t nennt unb fid^ gur ^ufgobe fteEt, ber SSifjenfcfyift gu

helfen.

S)ie Seiten, in benen man bie SBiffenfdhaft hödlftenS al§ einen

freunbliihen ©ihmudC be§ SebenS anfal), finb Vorüber, unb heute finb

SRänner unb Srouen aller 3ti(htungen unb aEer ©tänbe babon über»

geugt, bafe 3®iffenfchaft unb Seben eng gufammen»
gehören. ®ie ungeheuren (Srfolge ber ?taturn)iffenf(haft unb

Sechnif fomie bie erftounlidhen gortfdhritte in ber SOtebigin unb

$h0iene finb bor jebermannS Slugen. ©o mirb nientanb bie SBiffen»

f(haft entbehren fönnen, unb e§ märe turgfichtig, in ber Seü ber

9?ot bie 2Biffenf(haft gu bernadhiöffigen, um nur bem unmittelbar

praftiföhen SebürfniS gu bienen. S)amit mürbe mon ben 2lft

abfchneiben, auf bem mir fügen, unb bie 3BieberbeIebung ber beutfchen

SBirtfdhaft erfchmeren. ©o hut benn amh bie 8teich§regierung biefen

Seftrebungen ihre EJtitmirfung nicht berfagt, unb e§ ift gelungen, bie

SBiffenfchaft über fene tritifche Seit hinaug gu erhalten.

Slber mit ber SBefeftigung unferer SSaluta unb ber ©efunbung be§

SBirtfchaftglebeng ift bie S^rifiS hoch noch nicht über»
ft a n b e n. hnnbelt fich ja niöht nur barum, ben bergeitigen

miffenfchaftlichen Setrieb aufrechtguerhalten, fonbern bor aEem um bie

Slugbilbung ber Sugenb für miffenfchaftliche
S e r u f e

,

meil fonft eineg Xageg ber miffenfchaftliche 3? a ch m u ch g

fehlen mürbe. SBir bürfen ung aber nicht barüber täufchen, mie»

biel ungünftiger heute bie Sebengbebingungen für bie afabemifchc

Sugenb finb alg früher, ©in gang großer Xeil unfereg mohlhabenben

Sürgerftanbeg ift berarmt, unb aug biefen Greifen tarnen hoch haupt»

fachlich bie jungen ©tubenten. Smmer hat eg baneben eine gange

Slngahl begabter junger Seute gegeben, bie böllig mittellog
maren unb fich boch ber alabemifchen Saufbahn gumanbten. S)ag mar

möglich, öa man bamalg über alte © t i p e n b i e n berfügte, um

*) Hamburger grembcnblatt ooin 18. Oftober 1928.
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junge S^olentc gu förbern, unb j^teunbe ber afabemijd^n Sfuflcnb,

bie in Befferen SSerpItnifjen inoren, e§ ol§ eine ©B^enjatJ^e onfoBen,

foldBen oufftrebenben Kräften bie SBegc gu BaBnen. $eute BnBen bie

meijten Stiftungen iBre Äapitolien berloren, unb jene j^reunbe finb

bieIfo(B felBft mittellos unb fönnen ber ofobemijcBen Sugenb nicBt

meBr Belfen. So B^t i^tnge Stubent Beute oft ein BurteS So§

Oor ficB, unb teer toitt eS iBm berargen, toenn er fidB lieber praltifdBen

berufen gutoenbet alS ber toenig ouSficBtSreidBen toiffenfoBoftlicBen

Xötigfeit.

Unb bocB BraudBen mir bie afabemifcBeÖugenb, menn unfere beutfdBe

SBiffenfcBoft auf ber ipöBc Bleiben foH. SBir BraudBen Bor oUen Gingen

ben 9?odBmudB§ für bie jeBt leBenben (SeleBrten, alfo junge greunbc

ber SBiffenfdBaft, bie fidB nidBt nur für ein f)tnttifdBeS StaatSamt Oor=

Bereiten, fonbern iBr SeBen gang ber SBiffenfdBaft mib =

men motten. ®er beutfdBe i^rioatbogent mürbe früBer üom Staat in

feiner SBeife Bonoriert. ©r mufete oBne irgenbmeldBe ftaatlicBe Unter»

ftüBung feine SeBrtätigfeit auSüBen unb babei geigen, ma§ er miffen»

fdBaftlidB fonnte. S)a§ Beburfte einer erBebliiBen SelBftöerleugnung,

aber e§ gehörten eben bodB audB gum minbeften BefcBeibene SKittel

bagu, um jahrelang unentgeltlidB ber SBiffenfdBaft bienen gu fönnen.

®iefe SJlöglidBfeit ift Beute für bie meiften nidBt mehr gegeben, unb

man Bat auf biefe 2lBBiIfe finnen müffen, um üBerBaupt afabemifthen

9?a(BmudBS gu erhalten.

^iergu fommt nun, bafe bie Verausgabe miffenfdBaft»
I i ^ e r 58 ü dB e r in ber Siegel ohne SufcBu^ nidBt möglidB ift. SSücBer

ber ftrengen SBiffenfcBaft finb meift erheblicB teurer gu brucCen alS

eine Siteratur, bie für meite Greife Beftimmt ift, unb merben audB

naturgemäß nur Bon menigen gefauft. Sföenn alfo ber ScBriftftetter

bie ©rgebniffe feiner f^orfdBung üBerBaubt Beröffentlicht Buben mitt,

fo muß er in Bielen f^ütten bie ^rudffoften gang ober gum Xeil

tragen. f^tüBer mar eS möglidB, foIcBe Qmecfe allerlei Unterftüßung

aus öffentlidBen fttlitteln gu erhalten, Beute ift baS unenblidB erfdBmert.

Vier mar für bie SlotgemeinfdBaft ein meiteS Selb ber 35ätigfeit

gegeben, unb fie But ungegäBlten jugenblidBcn Kräften gur 58eröffent=

lidBung ihrer müBfam gefdBaffenen miffenfdBaftlidBen Slrbeiten Ber»

Bolfen.

SBir Buben in unferer Seit nodB ein anbereS ftarfeS Sntereffe an

ber SluSBilbung beS miffenfdBaftlidBen SladBmudBfeS. 3Bir BraudBen

fBlenfdBen, bie bie 2Belt nidBt nur auS 58ü(B«rn fennen, fonbern bie
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Singe, mit benen man fi(^ tl^eoretifd^ Befd^äftigt !^at, a n 0 1 1 u n b

©teile ftubieren tooHen. Ser beutf(^ (Selel^rte fi^t l^eute nid^t

nur in feiner ©tubierftuBe, fonbern er Bemül)t fidfi, ba§ Sanb feiner

Siebe oufsufud^en. 3Jtan erforfd^t t)eute SBaB^lon nid^t met)r nur au§

ben 3?odBridbten ber 2IIten, fonbern gebt nadb bem Orient unb läfet

bie Srümmcr ber gerftörten ©tabt au§ bem ©d^utt mieber auferfteben.

3Wan ftubiert bie iSflangen nidbt nur im Herbarium unb im Bota=

nifiben ©arten, fonbern fudbt bie frcmben Sänber auf, mo fie beimifdb

finb. SWan lernt ejotifdbe ©pradben nidbt nur nadb unoollfommenen

fdbriftliiben Sarftettungcn, fonbern gebt ihrem Klange nadb in ihrem

^eimatlanb, unb biefe§ 58eftreBcn, bie teeite SCßelt fennengulernen

unb bie (ärgcBniffe ber ©tubierftuBc an ber OueKe nadbäuhrüfen unb

3u ergönjen unb neue§ SWaterial ju fammeln, ift ein Äennjeidben für

bie ffiiffenfdbaft unfcrer Sage. Sagu aber müffen SJtittel bereit fein,

benn menige finb beute imftanbe, berartige Steifen auf eigene Soften

3u unternehmen.

Sa§ 21 u § I a n b b^t eine munberlidb infonfequente ©tellung 3ur

beutfdben SBiffenfdbaft. SSor bem Kriege mar fie bodbgeadbtet, unb
2lu§Iönber eilten in großer 3abl an bie beutfdben Uniöerfitöten. 3m
Kriege felbft batte man ba§ alle§ oergeffen unb gebörbete fidb, al§

märe ber Seutfdbe ein 35arbar, bem febc SBiffenfdbaft fernliegt. Srob=

bem bemühte man fidb auf allerlei SSeife, befonberS in bie ©ebeim=

niffe ber beutfdben db e m i f db e n 3nbuftrie eingubringen, meil man
ihren Sert febr mobl lannte. 2lber audb. auf anberen ©ebieten geigte

e§ fidb fehl bafe man nadb mie öor bie beutfdbe Sßiffenfdbaft

fcböbte, unb mobin man audb fommt im 2lu§Ianbe, überall mirb fie

mit 2ldbtung genannt. mirb fa niemolS gerabegu auSgefprodben,

aber eS Hingt binburcb burdb ben ©inn mondber Unterhaltung, bafe

man gegen bie Seutfdben gar nidbtS hätte, menn fie nur miffenfdbaftlidb

arbeiten unb nidbt§ meiter mollten. SJtan berfennt babei aber böHig,

ba§ bie SBiffenfdbaft eben nidbt al§ ein frembeS ©emä(b§ neben bem
SSoIfgleben fteben fann, fonbern auf§ innigfte mit bem gangen Seben

unb SSefen be§ 58oIfe§ üerbunben ift. 3Bir Seutfdben mürben audb

miffenfdbaftlidb nidbtS leiften, menn mir nidbt ©emiffenbaftigfeit,

Drbnunggliebe, ©etbftberleugnung, i^flidbtbemufetfein in unferer

SOtitte gepflegt hätten, unb ohne ba§ aUeS ift eine erfolgreidbe miffen»

fdbaftlidbe SlrBeit nidbt benfbar. SWan mödbtc praltifdb un§ Seutfdbe

bom 2lu§Ianb am liebften abfperren, unfere Kolonien bat man un§
genommen, unfern ipanbel mödbte man unterbinben, unfere 2lu8»
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tDonberung berl^inbern, unb bod| ertoortet man öon unS toiffenfc^oft=

Iid|c Seiftungen, bie bem SluSlanbe gugutc fommen foHen, ol^ne ben

3Btberf)jrud^ ju merfen. 3Kan Bcbarf ber beutj(^en Sftebiatn jur SBe=

fämpfung ber 5lro)5enfranlt)etten, ber beutfd^en Spraii^iniffenjd^aft

5ur ©riernung ber ©ingeBorcnenjprad^n, ber beutfti^en iJJäbagogif

unb 3KetI)obiI für ba§ ©(^ultoefen in ber toeiten 3BeIt. Senn Inir

aber auf biefen unb onberen ©ebieten ba§ leiften foHcn, tt)a§ man non

un§ ertnartet unb mit 3le(3^t erwartet, bann müffen inir ungefiinbert

in fremben Sänbern unfere miffenfc^ftlicbe 2lrbeit treiben fönnen.

®er §a§ ber 9?ationen fdiäbigt lebten ©nbe§ bie ^affenben felbft.

f^ür bie Söebanblung ber gangen fi^toierigen f^rage, tnie bie beutfc^e

Siffenfcbaft in ber 9?ot ber 3eit 3U erbalten ift, ift aber ein ©ebanfe

non gang befonberer SBebeutung: bie ©inbeit ber Siffen =

f cb 0 f t. ©g gibt Siffenfcbaften mie bie ©eologie, bie ©bemie, bie

ißbbfif' i>ie fOtebigin, beren unmittelbare braftifcbe 5ßertt)enbung audb

bem ^urgficbtigen einleucbtet, unb fo njürbeu fi(b im 9?otfa£[e immer

Seute finben, für bie biefe Siffenfdbaftggtoeige unmittelbare 33e=

beutung b<iben xmb bie fie unterftüben. 2)abei entftebt aber bie

©efabr, beren f^olgen inir befonberg in ©nglanb unb 2lmerifa

beobocbten fönnen, ba§ ber ©penber nur irgenbeine ibnx befonberg

h)i(btig fdbeinenbe Slufgabe mit ©elbmitteln gu förbern fuctit. '2>ag

fann unter Umftönben erfolgreidb fein, eg fann aber nerböngniSnoH

toerben baburö^, bafe nur e i n S^oeig ber Siffenf^aft gepflegt tnirb

unb bag übrige liegen bleibt. SWan fann aber niemalg tniffen, meldbe

tniffenfcE)aftli4en ©tubien ein praftifc^eS ©rgebnig paben inerben, unb

ber gorfdper, ber bei biefer Slrbeit immer an ben praftifcpen 9?upen

benfen mu§, fdpleppt einen ÄIop am 35ein mit fidp, ber ipn an jebem

gefunben gortfcpritt pinbert. ißraftifcpe ©rgebniffe fteöen fitp in

nielen t^äHen nöllig ungefucpt ein, Ino eprliiip iniffenfcpaftlidp

geforfcpt mirb. ©o fann man ouip ni(pt eine Siffenftpoft auf Soften

ber anbern nernadpläffigen, benn bie Siffenfdpaft ift eben ein ©angeg

unb mu§ um iprer felbft mitten getrieben merben. Slu^erbem fann

man niemalg miffen, meldpen Stiletten eine Siffenfdpaft bienen mirb.

S8ei ber S3egrünbung beg ißponetifdpen Saboratoriumg in Hamburg

mar eg gunädpft nur auf bie görberung ber afrifanifipen ©pracp»

miffenfcpoft abgefepen, ober bonn ergab fi(p, ba§ bag Saboratorium

niipt nur für onbere ©procpen ebenfattg nüplicp arbeitet, fonbern

ou(p bem S^aubftummenleprer, bem 3Jtufifpöbagogen, bem SRebiginer

unb bem ißppfifer mertbotte ©ienfte leiftet.
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®e§E)aIB finb itt ber 9?otgenteinf(^ft nid^t nur e t n ä c I n c Sn=

buftrieHe mit e i n ä c I n e n ©ele^rten in Sesiel^ung getreten,

fonbern bic 0 e j a m t ^ e i t ber fopitalfräftigen 2Biffenf(^aft§=

freunbc mit ben SSiffenjd^aftlern üon gong ©eutfd^Ionb unb il^r

3ufommenarbeiten t)at bie Beften ©rfolge gejeitigt. 9Sor allem ^at

aber ba§ 3teid^ ber 3?otgemeinjd^aft eine umfaffenbe S^ätigfeit

ermöglid^t, inbem eg nidit nur regelmäßig SOtittel für ißre allge=

meinen Qtoede bemiEigte, fonbern auc^ einen i^n 9tei(^g=

ßaugbalt für befonbere Slrbeiten bet 3?otgemeinf(fyift im 33ereid^e ber

nationalen SBirtfdiaft, ber SSoIIggefunbßeit unb beg SSoIfgmoßleg

fd^uf. ®iefe SetoiHigungen merben ben äuneßmenben 2lufgaben ber

beutfdfien Sßiffenfdfiaft angepaßt merben müffen. SSei ißrer Semeffung

muß nid^t bie in ber beutfd^en t^inanämirtfdiaft an fiE» notmenbige

©parfamfeit, fonbern bie (Srtenntnig, baß bie beutfdtie SBiffenfd^aft

im SSergleid^ 5um Sluglanbe leiftunggfäßig bleiben muß, bie erfte

9lotte fpielen,

2Sir müffen ung baöon überseugen, mögen mir moEen ober nidE>t,

baß mir eg in ber SBelt nid^t nur mit mand^erlei Xlnberftanb, fonbern

oud^ mit §oß unb ÜbelmoEen 3U tun ßaben, unb unfere Slufgabe ift

eg, ung nidt^t ftören gu laffen burd^ berortige SSerfud^e, ben 2!3ieber=

aufftieg unfereg SSoIfeg gu ßinbern. 9Bir müffen feft an ben enblid^en

©ieg beg @uten glauben. 8u biefem ©ieg geßört aber bie @rf)altung

ber beutfd^en SBiffenfd^aft. .^offen mir, baß bie ffteid^gregierung

ebenfo mie bie fapitalfräftigen Greife ©eutfd^Ianbg fi(^ bon bem

aEen übergeugen unb meitere Eltittel gur SSerfügung fteEen, um bag

gu erhalten unb gu pflegen, mag mit unferer beutfd^en Kultur, mie

fie nun einmal ift, auf bag engfte öerbunben fein muß: bie beutfd^

SBißenfd^aft.

13. Die Dresbener Dagung ber 9lotgemein((§aft')

aiüdBlidt ber Scitung „©ertnanio" (3tr. 563 »om 4. ®ejemBer 1928)

3Som 29. 9?ot>ember big 2. S)egcmbcr fanb bic Soßregtagung ber

fEotgemeinfd^aft ber ©eutfd^nSBiffenfd^aft ftatt. ©iegmal in ©regben.

Sn einer banlengmerten SöerüdEfid^tigung beg bulturpolitifdffen unb

mirtf(fyiftgpolitifdE>cn Sntereffeg beutfdticr Sauber unb Sanbfd^aftcn.
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Über ber S^agung log öiel öu^erer ©Ions. ®ie fiü^renben Präger beut=

fd^er ®tffenfc^aftgorganifationen, ©ntbecfer uttb (Srfinber, 9?atur=

Irijfenfd^oftler unb ©eifteSlüiffenfd^oftler unb 5a^Irei(%e SBegbereiter

beutfd^et ^u§lanb§tDtrfung l^otten fid^ 50 einer berüorrogenben ©d^o«

äufommengefunben. ®ic grofee öffentlid^e Äunbgebung om ©onntog

üormittog in ©reiben fo'^ ein 5ßarterte tion 9?amen unb ^nteEel»

tuetten, tote fie feiten IniffenfcfyiftlidEjen ätebnern öergönnt finb.

Sie ©i^ung tnurbe gerobeju 50 einem ©rIebniS, boS boi^in fül)rt,

ba§ bie 3Befen§3Üge beutfc^en SSolBtumS immer mieber auf bo§ tieffte

burd| ba§ ginben unb ©ud^en beutfd^en (SrfenntniSgeifteS beftimmt

finb 5ßrof. Dr. SRoj I o n cE , toeitbin befonnt burdb bie Sluffteüung

ber Ouontentfieorie, befionbelte bie tiefen, grunbftürgenben (Sr=

fd^ütterungen, benen bie tt)iffenfdbaftlicbe 3ur Seit auSgefe^t

ift. ißrof. $ ü b n e r Oon ber SSerliner Uniterfität erörterte in ftorfer

Sebenäöerbunbenbeit ^Probleme ber öolfSfunblidben gorfctiung, bie

mit neuen Sinien unb Qielftettungen ©igenort unb Slufgoben be§

beutfc^en SItenfdben umfdbreiben. 5ßrof. © cb m o u ^ , ber ©ireltor

ber 93aberif(^en SonbeätDettertnarte unb ^rof. ber fKeteoroIogie in

HJtündben, brachte in feinen 2lu§fübrungen über SßeltaH unb Sßetter

tnieberum bie berfebtSpolitifdbe unb toeltoirtfdbaftlidbe Sebeutung

mübebollen forfdberifcben ©ucben§ gu einbringlicber ©eftaltung. ©0
inar bie Slu^enardbiteJtur ber S^ogung audb für ben f^emerftebenben

fraftgebietenb unb impofant. SBa§ aber bie S n n e n a r b e i t ber

Ufotgemeinfdbaft betrifft, fo bejeicbnet 35re§ben gerabesu einen

3W a r f ft e i n. 9Jton erlebte bei ben üerfdhiebenen SluSfbracEien in

ben einfdhlögigen f^adhauäfdhüffen, in ipoubtouSfdhub unb 2RitgIieber=

berfammlung bie übertoältigenbe Sotfache, tnie bie beutfchen gorfcher

3U einer fraftbollen gorfdhungggemeinfchoft in ben lebten lobten

Sufammengetnochfen finb.

S)ie Sltotgemeinfcboft ift gu einer ©robafobemie geinorben. 3Jlit

üottem Stedht bat fie ben Untertitel „©eutfdbe f5otf<bun0®0ßincinf(boft"

angenommen. ®aS toeift in eine oufgobenreidhe unb üoIfSOerbunbenc

^utunft. ©in berechtigter 2lfgent fiel babei auf ben ©ebanfen ber

©elbftoerhjoltung, ber ba§ eigentlidhe organifatorifdhe SebenSmerfmoI

ber D^otgemeinfdhaft bebeutet. ®er ^röfibent ber 9?otgemeinfdhaft,

©taatSminifter © (b m i b t = D 1 1 , ebenfo DteidhSminifter oon © u e =

r a r b fanben ftarte öI§ fie ben ©ebonfen einer grob*

gügigen ©elbftüertoaltung unterftridhen. ©§ ift ba§ ber felbftoerftönb*

lidhe fftabnxen, in bem fidh bie groben ©emeinfdhaftSarbeiten ooltgiehen
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müffen. 2lit biefen toiffenfd^aftlid^n 2lufgoBen arbeiten gut S^it

400 gorfd^er. ®ie 2ltbeiten be§ 33ibliot]^eI§au§jd^ufle§ tourben butd^

@el)eimrat Dr. r ü § = SBerlin unb bie l^elfenbe 2lrt be§ SSerIag§=

au§f(^iuffe§ butd^ 5ßrof. Dr. $ e 1) nt a n n = S&erlin einbruigüott ge=

toürbigt. ®ie Sebeutung bcr ©sb^i^iii^cntalforjd^ung tnertete äu^erft

anfd^aulid^ 5ßrof. ^ o n e n » Söonn. bie ^irtfc^aftspolitil, ®e=

funb^eitSboIitit unb 9Serfe]^r§boIitif be§ bent^d^en 9SoIfe§ in ber S'Jot»

genteinjd^aft ber ©eutjd^en ®iffenj(^aft eine ntiffenfd^ftlidbe (Sut=

odtiterfteHe erften 9lange8, ober aud^ eine toeitblidCenbe pfleglid^c

Bearbeitung finbet, auf biefe leben&üoHen Qufatnntenpngc tuieS

Brof . © d^ r e i b c r = SJlünfter I)in. 2Iud^ in ben ^ultuSminifterien

ber Sänber toirb bie gro^e ©egenhtartSleiftung ber 9?otgeineinfd^aft

bonfenSmert empfunben. ©ie 9lntoefenl)eit be§ preufeifdt^en ^ultu§=

tninifterS, Dr. B e dt e r, be§ ba^erift^en ©taatSratS §aubtntann,
ber hJÜrttembergifd^en, babifd^en, l^effif(^en, l^amburgifdben ^od^fd^ul*

referenten unb galjlreid^er Sänberreferenten gaben biefem Sntereffe

lebenbigen 2tu§brucE. 3Benn toeiterl^in bog Slugtoärtige itmt bcrtreten

toax, fo fam fdtion baburdtf gum 2lugbru(f, bo§ bie 2lu§Ianb§funItion

ber S^otgemeinfd^oft gur Seit unentbet)rli(^ gchtorben ift. Sn biefem

Bunft erhob fidh bie ©ebatte gu einer großen grunbföhlidhen 2lu§=

fbradhe, in ber fidh bie Bi^ofefforen ©buorb 3Ji c h e r = Berlin, 9lboIf

S) e i m a n n » Berlin unb Btof • © dh r e i b e r über 2)eutf(hlanbg

toiffenfdhaftlidhe unb feelifdhc 3BeltgeItung umfaffenb äußerten.

©0 begeidhnct bie ®re§bener Tagung in otten eine troftboHe ©hn=

thefe bon Söiffenfdhoft unb Seben, bon SDi^f<^nng unb SBirtfdhoft, bon

©elbftbertboltung unb Betfönlidhieitgtberten. Biemonb tbor fidh babei

im unfloren, ba| mit ber Slrbeit unb mit ber 2lufgabenfteIIung ber

beutfdtien gorfdhung ba§ Sebengfdhidffal ber beutfdhen 3?ation toefent»

lidh mitbeftimmt mirb. (S^portgiffern unb $anbelSftatiftif, §odhöfen

unb SBoIglberfc, lanbtoirtfdhoftlidhe (grträgniffe unb beutfdhe 2ßelt=

geltung gehen tiefer auf toiffenfdhaftlidhe ©runblagen, ouf Sabora»

torien unb gorfdhungginftitutc gurüdE, al8 eg ber beutfdhen öffentlidhen

Bteinung bielfadh betnufet ift.
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